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Liebe Dich 

Makeda, Semra, Franziska, Azra, Neva, Ronya / 5./6. Klasse Ferdinand Franz 
Wallraf Gymnasium, Köln 

[STROPHE I] 
  
Ich muss wegen Papa weg, 
das ist doch einfach Dreck. 
Umzieh'n in ne andre Stadt, 
das ist nicht so einfach. 
Ich komm in die neue Klasse, 
alle schau'n mich an, ich hasse 
dich, ich hasse mich, ich hasse 
alle auf der Welt. 
Alle lachen mich nur aus,  
drohen mir mit ihrer Faust. 
  
[REFRAIN] 
  
Liebe dich so wie du bist,  
alle andern hier erzähl‘n nur Mist. 
Pass auf dich auf und achte nicht drauf, 
du bist richtig schön!  
  
Liebe dich so wie du bist,  
alle andern hier erzähl‘n nur Mist. 
Pass auf dich auf und achte nicht drauf, 
du bist richtig schön!  
[STROPHE II] 
  
Ich bin hier auf dem Pausenhof, 
jeder schaut mich an, als wär‘ ich doof. 
Drei Mädchen kommen zu mir,  
ich würd‘ gern sagen "Nicht mit mir". 
Sie sagen "Nimm mal ab du Kuh", 
ich will mich wehren, doch mein Mund ist zu. 
Will sagen: "Lass es sein", 
doch stattdessen fang ich an zu wein'. 
  
[REFRAIN] 
  
Liebe dich so wie du bist,  
alle andern hier erzähl‘n nur Mist. 
Pass auf dich auf und achte nicht drauf, 
du bist richtig schön!  
 
Liebe dich so wie du bist,  
alle andern hier erzähl‘n nur Mist. 
Pass auf dich auf und achte nicht drauf, 
du bist richtig schön!  
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[STROPHE III] 

 
Eine Woche geht das schon, 
Eine Woche voller Hohn. 
Voller fieser Kommentare 
Über mein Gesicht, Figur und Haare. 
Hämisch kommentiert, 
Alles wird nur kritisiert.  
Ich frag‘ mich: Wie soll‘s weitergeh’n? 
Werde ich die Zeit hier übersteh’n? 
 
[REFRAIN] 
  
Liebe dich so wie du bist,  
alle andern hier erzähl‘n nur Mist. 
Pass auf dich auf und achte nicht drauf, 
du bist richtig schön!  
  
Liebe dich so wie du bist,  
alle andern hier erzähl‘n nur Mist. 
Pass auf dich auf und achte nicht drauf, 
du bist richtig schön!  
 
[BRIDGE] 
  
Da kommt ein Junge auf mich zu, 
sagt zu den Mädchen "Lasst sie doch in Ruh". 
Er redet auf sie ein: 
"Lasst doch mal das Mobbing sein!" 
Erinnert sie an vor drei Jahr‘n 
als die drei selbst noch neu hier war’n. 
Da passiert es, es ist unglaublich: 
Das Mädchen entschuldigt sich 
und sagt: 
  
[REFRAIN] 
  
Liebe dich so wie du bist,  
alle andern hier erzähl‘n nur Mist. 
Pass auf dich auf und achte nicht drauf, 
du bist richtig schön!  
  
Liebe dich so wie du bist,  
alle andern hier erzähl‘n nur Mist. 
Pass auf dich auf und achte nicht drauf, 
du bist richtig schön!  
  
[LETZTER REFRAIN] 
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Ich liebe mich so, wie ich bin, (Ich liebe mich) 
alle ander‘n hier sind nur blind, (nur mich) 
ich pass‘ auf mich auf, jeden Tag, (Ich liebe mich) 
weil ich mich endlich mag. 
  
Ich liebe mich so, wie ich bin, (Ich liebe mich) 
alle ander‘n hier sind nur blind, (nur mich) 
ich pass‘ auf mich auf, jeden Tag, (Ich liebe mich) 
weil ich mich endlich mag. 


