Liebe Kids, liebe Teens
Schade, dass wir unser MiniSing-Projekt dieses Jahr nicht so
durchführen konnten, wie wir es uns gewünscht hätten!
Aaaaaaaaber...

Gemeinsam feiern wir am Samstag, 5.September
in der Aula Flös einen grossen MiniSing-Tag.
An diesem Tag erwarten dich viele coole Überraschungen, gemeinsames Singen
und viele Spiele. Wir freuen uns sehr, wenn du dabei bist.
Damit du dich schon ein wenig einstimmen kannst, verraten wir dir schon etwas:
Wir werden drei Lieder singen, und zwar «Astronaut», «Alles nur geklaut» und
«Wherever I go». Übe diese Lieder (auch die Strophen!) zu Hause, damit wir dann
zusammen richtig rocken können.
Für Z’Vieri und Getränke ist gesorgt und für den Teenschor gibts sogar noch einen
Z’Nacht und danach eine coole Teens-Probe ☺
Um uns die Planung etwas zu erleichtern, musst du dich für diesen Tag auf unserer
Website unter www.minising.ch/minisingtag anmelden.
Anmeldeschluss ist der 22. August 2020.

Samstag, 5. September
Wann

Kids:
13.30 Uhr – 17.30 Uhr
Teens: 13.30 Uhr – 20.00 Uhr (mit Z’Nacht)

Wo Aula Schulhaus Flös
Wer Kids & Teens & Diris & Mitarbeitende
Auf der MiniSing-Website unter «minisingtag»
Anmeldung www.minising.ch/minisingtag
Anmeldeschluss: 22. August 2020
Wir freuen uns meeeegaaaa auf den Tag mit euch und hoffen, dass du dabei bist!
Liebe Grüsse
Dein MiniSing-Team

Astronaut
Refr. 1 Ich heb' ab, nichts hält mich am Boden, alles blass und grau. Bin zu lange nicht
geflogen, wie ein Astronaut.
1.
Wir laufen rum mit der Schnauze voll, die Köpfe sind leer. Sitzen im Dreck bis zum Hals,
haben Löcher im Herz. Ertränken Sorgen und Probleme in 'nem Becher voll Wein. Mit einem Lächeln aus Stein,
uns fällt nichts Besseres ein. Wir ham' morgen schon vergessen, wer wir gestern noch war'n, Ham' uns alle
vollgefressen und vergessen zu zahl'n.
2.
Lassen alles steh'n und liegen für mehr Asche und Staub. Wir woll'n alle, dass es passt, doch wir passen nich'
auf. Die Stimme der Vernunft is' längst verstummt, wir hör'n sie nich' mehr. Denn manchmal ham' wir das Gefühl,
wir gehör'n hier nich' her. Es gibt kein vor und kein zurück mehr, nur noch unten und oben. Einer von hundert
Millionen, ein kleiner Punkt über'm Boden Ich heb' ab!
Refr.

Ich heb' ab, nichts hält mich am Boden, alles blass und grau. Bin zu lange nicht geflogen, wie ein Astronaut. Ich
seh' die Welt von oben, der Rest verblasst im Blau. Ich hab' Zeit und Raum verloren, hier oben, wie ein
Astronaut.

3.

Im Dunkel der Nacht. Hier oben ist alles so friedlich, doch da unten geht's ab. Wir alle tragen dazu bei, doch brechen
unter der Last. Wir hoffen auf Gott, doch ham' das Wunder verpasst. Wir bauen immer höher, bis es ins Unendliche geht.
Fast 8 Milliarden Menschen, doch die Menschlichkeit fehlt.

4.

Von hier oben macht es alles plötzlich gar nichts mehr aus. Von hier sieht man keine Grenzen und die Farbe der Haut.
Dieser ganze Lärm und nichts verstummt, ich hör' euch nich' mehr. Langsam hab' ich das Gefühl ich gehöre hier her. Es
gibt kein vor und kein zurück mehr, nur noch unten und oben. Einer von hundert Millionen, ein kleiner Punkt über'm
Boden.

Refr.

Ich heb' ab... Oh-oh-oh-oh-oh, wie ein Astronaut, oh-oh-oh-oh-oh

Bridge: Und beim Anblick dieser Schönheit, fällt mir alles wieder ein. Sind wir nicht eigentlich am Leben, um zu lieben, um
zu sein? Hier würd' ich gern für immer bleiben, doch ich bin ein Wimpernschlag, der nach 5 Milliarden Jahren nicht
viel mehr zu sein vermag.
Refr.
Ich heb' ab, nichts hält mich am Boden, …. oh-oh-oh-oh-oh, wie ein Astronaut, oh-oh-oh-oh-oh, wie ein
Astronaut

Alles nur geklaut
Eoeo, ahhh, eo, ahhh, eoeo, ahh, eo, ahh
1.

Ich schreibe einen Hit, die ganze Nation kennt ihn schon, alle singen mit, ganz laut im Chor, das geht ins Ohr. Keiner
kriegt davon genug, alle halten mich für klug, hoffentlich merkt keiner den Betrug.

Refr.

Denn das ist alles nur geklaut, das ist alles gar nicht meine, das ist alles nur geklaut, doch das weiß ich nur ganz
alleine, das ist alles nur geklaut und gestohlen, nur gezogen und geraubt. Entschuldigung, das hab' ich mir
erlaubt.

2.

Mein Zeugnis glänzt famos, ich habe alles Sechsen, kann die Stufe wechseln. Gescheit sein ist mein Los ,das denken
alle heute, doch ich sags euch Leute. Ich verrat euch die Essenz, es ist nicht Intelligenz. Spicken das ist meine
Kompetenz.

Refr.

Das ist alles nur geklaut... Entschuldigung, das hab' ich mir erlaubt.

3.

Ich will dich gern verführ'n, doch bald schon merke ich: das wird nicht leicht für mich. Ich geh' mit dir spazier'n und
spreche ein Gedicht in dein Gesicht. Ich sag, ich schrieb es nur für dich, und dann küsst du mich, denn zu meinem Glück
weißt du nicht:

Refr.

Das ist alles nur geklaut... Entschuldigung, das hab' ich mir erlaubt.

Wherever I go
1.

Well I sweat in the heat of the battle and I fought through the dust and the shadows. Oh, You never left my side. Never left my side, no.

2.

And I stood at the top of the world. I swam through the depths of my soul. No matter what I find. No matter what I find, oh.

Pre

Drought or famine, high and low

Refr.

Wherever I go. Oh, You're gonna find me there. Wherever I go. Oh, You're right beside me there. In the rising
flame, even in the pouring rain, even in the flood, I'm safe. Oh, oh, oh, oh. You go, wherever I go
(ah ah ooh) wherever I go (ah ah ooh)

3.

You hold all the pieces together. You bring me strength in the desert. Oh, You defend my soul. You defend my soul.

4.

No height, no depth, no grave. Nothing on earth can keep you away. Oh, You're my only hope. You're my only hope.

Pre

Life and death, this truth I know.

Refr.

Wherever I go…

Bridge Woah, Woah, You go wherever I go, Woah
Refr.

(Wherever)

Wherever I go… (ah ah ooh) Wherever I go (ah ah ooh) wherever I go (go)

