
Deine Freunde … wind es auch, die das Lied 
mit dir singen!
Refrain: 
Deine Freunde sind wie ein Teil von Dir, deine Freunde stehen immer 
hinter Dir, deine Freunde, das sind die, die dich zum Lachen bringen, 
deine Freunde sind es auch, die das Lied mit dir singen. Deine Freun-
de bringen Farbe in dein Leben. Was kann es schöneres als deine 
Freunde geben? Deine Freunde machen Quatsch und mögen dies 
und das, mit deinen Freunden macht das Leben großen Spaß... 

1.Strophe: 
Mila geht schon in den Kindergarten und weint nicht mehr bei Weh-
weh. Luca geht schon zur Schule, kann rechnen und schreiben und 
schießt den Fußball mit Eff et. Nemo wär‘ am liebsten Ninja Turtle, 
Lukas steht auf Mickey Mouse, Steen ist wie ein Bauarbeiter, holt aus 
den Taschen Werkzeug raus, der blonde Levy wird im Urlaub kna-
cke-braun und für Amelie ist ihr Kuscheltier wie ein Traum. 

Refrain: 
Deine Freunde sind wie ein Teil von Dir, deine Freunde stehen immer 
hinter Dir, deine Freunde, das sind die, die dich zum Lachen bringen, 
deine Freunde sind es auch, die das Lied mit dir singen. Deine Freun-
de bringen Farbe in dein Leben. Was kann es schöneres als deine 
Freunde geben? Deine Freunde machen Quatsch und mögen dies 
und das, mit deinen Freunden macht das Leben großen Spaß... 

2.Strophe: 
Keno reißt beim Sprechen süß die Augen auf, und Shahin rutscht auf 
dem Popo hin und her, Lenis allerliebste Puppe ist die Lisa, die ist 
fast genauso gelenkig wie die Mila. Sophia und Jonah sind für Leni 
wie Geschwister, und Timo nascht schon wieder Schokobonbons, ja 
so ist er. Amir ist ein Pferdenarr, Samu liebt die Eisenbahn, Lara die 
Schneekönigin und Nayla ist die Schnuller-Queen. 

Refrain: 
Deine Freunde sind wie ein Teil von Dir, deine Freunde stehen immer 
hinter Dir, deine Freunde, das sind die, die dich zum Lachen bringen, 
deine Freunde sind es auch, die das Lied mit dir singen. Deine Freun-
de bringen Farbe in dein Leben. Was kann es schöneres als deine 
Freunde geben? Deine Freunde machen Quatsch und mögen dies 
und das, mit deinen Freunden macht das Leben großen Spaß... gro-
ßen Spaß, großen Spaß, großen Spaß.
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