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Team Song 
Text und Musik:  

Viktor Bauernfeind, Ilka Wiegrefe 
 
 
Str.1: Der Lukas, der kann Skateboard fahren  (Alle)Ok Ok 

Die Dorli, die kann Witz erzählen super super yeah 
Die Ester kann Gitarre spielen  wirklich wahr 
Der Boran kann die Torte backen wunderbar 

 
Br: Gemeinsam können wir viel mehr als einer von uns allein, 

es ist deshalb viel besser ein gutes Team zu sein! 
 
Ref: Wir sind ein Team,  

wir sind gut drauf, 
manchmal geht es bergab 
und dann wieder bergauf! 

 
Str.2: Die Dani ist in Mathe gut   Ok Ok 

Der Mladko kann Comics zeichnen super super yaeh 
Der Basti ist stark wie ein Bär  wirklich wahr 
Die Yana kann gut trösten  wunderbar 

 
Br: Gemeinsam … 
Ref: Wir sind ein Team … 
 
Str.3: Der Leo spielt die Trommel  Ok Ok 

Die Edna weiß die Liedertexte  super super yaeh 
Die Bine findet Tanzschritte  wirklich wahr 
Der Hassan der nimmt alles auf  wunderbar 

 
Br: Gemeinsam … 
Ref: Wir sind ein Team … 
 
Str.4: Die Nora kennt die Bibel gut  Ok Ok 

Der Enes der kennt den Koran   super super yeah 
Die Anne weiß vom Talmut  wirklich wahr 
Der Egon singt gern Mantras  wunderbar 

 
Br: Gemeinsam … 
Ref: Wir sind ein Team … 
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Wo fühlst du dich wohl 
Text und Musik:  

Viktor Bauernfeind, Ilka Wiegrefe 
 
Ref: Wo fühlst du dich wohl, 
 

in Wien oder in Tirol? 
 

Auf den Bergen oder am See, 
 

wo fühlst du dich wohl? 
 
 
1.Str: Ist es dort wo du ruhig werden kannst, 

ist es dort wo du immer gerne tanzt, 
ist es dort wo du alleine niemanden vermisst, 
oder dort wo du unter Freunden bist? 

 
 Ist es dort wo du weißt, hier stört mich kein Schwein, 

ist es dort wo du weißt, da bin ich nie allein, 
ist es dort wo einfach Gedanken fließen können, 
oder dort wo klar ist, hier kann ich frei rennen? 

 
Ref: Wo fühlst du dich wohl, 

in Wien oder in Tirol? 
Auf den Bergen oder am See, 
wo fühlst du dich wohl? 

 
2.Str: Ist es dort wo Geborgenheit wohnt, 

ist es dort, wo ein Gipfelkreuz thront, 
ist es dort wo alle auf Erfolg abzielen, 
oder dort wo die Wellen mit der Sonne spielen? 

 
 Ist es in der Natur, in der Realität, 
 ist es in der Fantasie oder im Internet, 
 Treibt es dich an, oder gewinnst du Kraft dabei, 
 wirst du dadurch ruhig oder frei? 
 
Ref: Wo fühlst du dich wohl, 

in Wien oder in Tirol? 
Auf den Bergen oder am See, 
wo fühlst du dich wohl? 
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Da wurde mir klar 
Text und Musik:  

Viktor Bauernfeind, Ilka Wiegrefe 
                
 
1.Str.  Alle haben gesagt, du wärst dumm, 

alle haben gemeint deine Nase wär krumm, 
alle haben gelacht wenn du hereingekommen bist, 
ich hab mich auch nicht ausgekannt, was mit dir ist. 

 
 Doch an einem Tag sollten wir zu zweit 
 eine Aufgabe lösen in kurzer Zeit. 
 Du und ich waren ein Team ich dachte – Wie soll das gehn? 
 Doch wir hatten sehr viel Spaß und das Ergebnis ließ sich sehn. 
 
Ref. Da wurde mir klar, wie unfair es ist, 
 
 dich auszuspotten, ohne zu wissen wer du bist. 
 
 Ich hab gemerkt du hat Grips und du hast Schmäh, 
 
 ich hätt´ es nicht gedacht, aber du bist OK. 
 
2. Str.  Alle haben mich gefragt, na wie wars mit ihm, 

alle haben mich getröstet – halb so schlimm, 
alle haben gelacht als wir vorgetreten sind, 
ich wollte mich vorerst verkriechen, nur fort geschwind! 
 
Doch an diesem Tag standen wir zu zweit, 
hatten die Aufgabe gelöst in kürzester Zeit, 
du und ich waren ein Team und wir fühlten uns gut, 
und so sprach ich zu den Anderen mit meinem ganzen Mut. 

 
Ref. Mir wurde klar, wie unfair es ist, 
 dich auszuspotten, ohne zu wissen wer du bist. 
 Ich hab gemerkt du hat Grips und du hast Schmäh, 
 ich hätt´ es nicht gedacht, aber du bist OK. 
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Du gehörst dazu 
Text und Musik:  

Viktor Bauernfeind, Ilka Wiegrefe 
 
 
Str.1: Du - du kommst von weither und du – du bist von da ums Eck. 

Du – du hast den Krieg erlebt  und du kennst höchstens Hundedreck. 
Du – du hast ein Mountainbike und du hast einen Scooter. 
Du – du hast ein Kindermädchen, du hast eine Mutter.  
 

Ref: Aber du – du – du gehörst dazu,  
aber du – du – du gehörst dazu! 

 
Str.2: Du – du hast Eltern die dir alles kaufen können, 

die dich nicht nur im Urlaub mit Luxus pur verwöhnen. 
 Du – du hast keinen Tau wer deine Eltern sind, 

bist ihnen nicht begegnet, nicht als Baby, nicht als Kind.  
 
Ref: Aber du – du – du gehörst dazu,  

aber du – du – du gehörst dazu! 
 
Str.3: Du – du willst ein Modell sein, du – du stehst auf Fußball. 

Du – du hast es gerne ruhig und du – du liebst den Karnevall. 
 Du liebst Schwammerlsuppe, du liebst Palatschinken, 

Du liebst Hagebutte, du liebst Käse die stinken. 
 
Ref: Aber du – du – du gehörst dazu,  

aber du – du – du gehörst dazu! 
 
Str.4: Du liest gerne Zeitung, du versinkst in Romanen, 

du liebst Grammelknödel, du liebst wehende Fahnen. 
Du liebst schnelle Autos, du liebst Schmuck und Spiegel, 
Du liebst Gerechtigkeit und Ratten und Igel. 
 
Du spielst in der Blasmusik, du spielst auf der Konsole, 
Du stehst mehr auf Schwimmbad, du stehst mehr auf Kohle. 

 
Ref: Aber du – du – du gehörst dazu,  

aber du – du – du gehörst dazu! 
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Freundschaft - wie ich sie mag! 
Text und Musik:  

Viktor Bauernfeind, Ilka Wiegrefe 
    
 
                                 
Str.1: Von einem Freund will ich, daß ich ihm alles sagen kann, 

aber nicht, daß ich ihm alles sagen muß. 
Von einer Freundin will ich, daß sie Zeit für mich hat 
und wenn sie will bekommt sie auch mal einen Kuss. 

  
Von einer Freundin will ich, daß sie zu mir steht 
und nicht über mich ätzt. 
Von einem Freund will ich, daß ich mich verlassen kann 
und daß er mich bei Terminen nicht versetzt. 

 
                    

Ref: Was willst du von einer Freundin, was willst du von einem Freund sag, sag, 
 
komm wir reden Klartext  - Freundschaft – wie ich sie mag! 

 
Str.2:  Von einem Freund wünsch ich mir, daß er mir hilft 

wenn´s mir schlecht geht, wenn ich Hilfe brauch´ 
Von einer Freundin will ich, daß wir miteinander sind, 
doch auch Abstand haben, wenn ich mal abtauch´.  
 
Von einer Freundin will ich, daß sie für mich ist, 
auch wenn die Andern finden, ich wär blöd 
Von einem Freund wünsch ich mir, daß er sich helfen lässt, 
wenn es ihm einmal nicht gut geht. 

 
Ref: Was willst du von einer Freundin, was willst du von einem Freund sag, sag, 

komm wir reden Klartext  - Freundschaft – wie ich sie mag! 
 
 
Str.3: Da weiß ich, ich bin gut. 

Da weiß ich, da darf ich sein. 
Da hab ich viel Mut, 
da bin ich nicht allein: 
  
Denn 
mit Freunden können wir - um die Wette laufen, 
mit Freunden können wir - spaßhalber raufen, 
mit Freunden können wir - cool frisier´n und schminken, 
mit Freunden können wir - rülpsen und stinken, 
mit Freunden können wir - Geschichten erfinden, 
mit Freunden können wir - eine Band gründen, 
mit Freunden können wir - Sticker tauschen und kleben, 
mit Freunden können wir - viel erleben! 
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Was ist wirklich los 
Text und Musik:  

Viktor Bauernfeind, Ilka Wiegrefe 
 
1.Str. Wenn die Anne die Augen schließt, dann  

strengt sie sich vielleicht beim Nachdenken an 
 oder sie möchte irgendetwas nicht mehr sehn, 
 oder sie stellt sich vor auf Wolken zu gehen. 
 
Ref. Was ist wirklich los, wie weiß ich das? 

Ich frag einfach nach, vielleicht erfahre ich was! 
Was ist wirklich los, wie weiß ich das? 
Ich frage einfach nach! 

 
2. Str. Wenn der Leo zittert, dann 
 ist er vielleicht aufgeregt, weil ein Theaterstück fängt an 
 oder er fürchtet sich im Traum vor einem Löwen im Zoo 
 oder er muss ganz einfach aufs Klo. 
 
Ref. Was ist wirklich los, wie weiß ich das? 

Ich frag einfach nach, vielleicht erfahre ich was! 
Was ist wirklich los, wie weiß ich das? 
Ich frage einfach nach! 
 

3.Str. Wenn der Luki lacht, dann 
ist er vielleicht erfreut, weil er ein Spiel gewann 
oder es ist ihm etwas peiliches passiert 
oder er hat sich sehr lustig frisiert. 

 
Ref. Was ist wirklich los, wie weiß ich das? 

Ich frag einfach nach, vielleicht erfahre ich was! 
Was ist wirklich los, wie weiß ich das? 
Ich frage einfach nach! 

 
4.Str. Wenn die Rosa weint, dann 

hat sie sich vielleicht weh getan 
oder sie könnte traurig sein 
oder sie fühlt sich allein. 

 
Ref. Was ist wirklich los, wie weiß ich das? 

Ich frag einfach nach, vielleicht erfahre ich was! 
Was ist wirklich los, wie weiß ich das? 
Ich frage einfach nach! 

                        
5.Str. Und manchmal fällt darüber Reden schwer, 
              na ja, vielleicht später, bitte sehr. 
 Und manchmal fällt darüber Reden schwer – 
               muss nicht sein – doch durch´s darüber Reden sind wir nicht mehr so allein. 
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Was ist wirklich los – für ältere 
Text und Musik:  

Viktor Bauernfeind, Ilka Wiegrefe 
 
1.Str. Wenn der Erik pfeif drauf ist, dann 

strengt er sich vielleicht beim Lernen an, 
oder es hat sich jemand über ihn empört, 
oder er fühlt sich nicht gehört. 

 
Ref. Was ist wirklich los, wie weiß ich das? 

Ich frag einfach nach, vielleicht erfahre ich was! 
Was ist wirklich los, wie weiß ich das? 
Ich frage einfach nach! 

 
2. Str. Wenn die Sofie grantig ist, dann 

war vielleicht in der Nacht der Computer lange an, 
 oder sie hatte heut schon einen Streit, 
 oder sie ist für eine Prüfung nicht bereit. 
 
Ref. Was ist wirklich los, wie weiß ich das? 

Ich frag einfach nach, vielleicht erfahre ich was! 
Was ist wirklich los, wie weiß ich das? 
Ich frage einfach nach! 
 

3.Str. Wenn der Noah Späße macht, dann 
macht er sich vielleicht an Mädchen ran, 
oder er will Peinlichkeiten überspielen, 
oder er gefällt damit so vielen. 

 
Ref. Was ist wirklich los, wie weiß ich das? 

Ich frag einfach nach, vielleicht erfahre ich was! 
Was ist wirklich los, wie weiß ich das? 
Ich frage einfach nach! 

 
4.Str. Wenn die Dina schweigt, dann 
 hat ihr vielleicht jemand weh getan, 
 oder sie möchte irgendetwas nicht verraten, 
 oder sie möchte noch etwas abwarten. 
 
Ref. Was ist wirklich los, wie weiß ich das? 

Ich frag einfach nach, vielleicht erfahre ich was! 
Was ist wirklich los, wie weiß ich das? 
Ich frage einfach nach! 

                        
5.Str. Und manchmal fällt darüber Reden schwer, 
 na ja, vielleicht später, bitte sehr. 
 Und manchmal fällt darüber Reden schwer – 
 muss nicht sein – doch durch´s darüber Reden sind wir nicht mehr so allein. 
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Wir reden darüber – jetzt macht´s Klick 
Text und Musik:  

Viktor Bauernfeind, Ilka Wiegrefe 
 

 
1.Str.  Wenn ich was haben will und mir kommt vor du willst es auch 

könnten wir genauso tun wie es bei wilden Tieren der Brauch. 
 
Wir könnten reissen , könnten ziehen, könnten zerren am Stück, 
könnten beißen, schlagen, schimpfen oder plärren auf gut Glück. 
 
Das ha´m wir früher so gemacht, miese Stimmung hat´s gebracht, 
da sind wir heute weiter, durch den Tag geh´n wir heiter. 
 

 
Ref: Wir haben eine Regel, wir kennen einen Trick: 

Wir reden darüber – jetzt macht´s Klick – aha 
 
2.Str. Wenn ich was haben will und mir kommt vor du willst es auch 

schau ich dich an und frag: Wie machen wir`s? Das ist bei uns so Brauch. 
Wir könnten losen, abwechseln, schaun auf die Uhr 
gemeinsam oder einzeln, Hauptsach´ niemand bleibt stur. 
 
Das ha´m wir heute so gemacht, gute Stimmung hat´s gebracht, 
da sind wir heute weiter, durch den Tag geh´n wir heiter. 

 
Ref: Wir haben eine Regel, wir kennen einen Trick: 

Wir reden darüber – jetzt macht´s Klick – aha 
 
3.Str. Wir könnten losen, abwechseln, schaun auf die Uhr 

gemeinsam oder einzeln, Hauptsach´ niemand bleibt stur. 
Das ha´m wir heute so gemacht, gute Stimmung hat´s gebracht, 
da sind wir heute weiter, durch den Tag geh´n wir heiter. 

 
Ref: Wir haben eine Regel, wir kennen einen Trick: 

Wir reden darüber – jetzt macht´s Klick – aha 
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Unser Kreis 
Text und Musik:  

Viktor Bauernfeind, Ilka Wiegrefe 
 
             

Ref. Das ist unser Kreis, das ist unsere Mitte, heyo heyo 
              
Das ist unser Kreis, das ist unsere Mitte, heyo heyo 

 
1.Str. Im Kreis da wir die Stimmung klar, 

meine und auch deine nehm´ ich da gut wahr. 
Bei übler Laune können wir uns stärken, 
sind wir gut drauf, können das alle bemerken. 

 
Br. Denn dann singen wir ganz laut - weil sich jeder traut:  
 
Ref. Das ist unser Kreis, das ist unsere Mitte, heyo, heyo 

Das ist unser Kreis, das ist unsere Mitte, heyo, heyo 
 
2.Str. Im Kreis da klären wir unsere Ziele, 

kommt nun Arbeit dran oder spielen wir Spiele? 
Denn wenn wir gemeinsam ein Ziel anpeilen, 
sind wir ruck-zuck dort selbst ohne zu eilen! 

 
Br. Dann singen wir ganz laut - weil sich jeder traut:  
 
Ref. Das ist unser Kreis, das ist unsere Mitte, heyo, heyo 

Das ist unser Kreis, das ist unsere Mitte, heyo, heyo 
 

3.Str. Im Kreis kann ich sagen was mich stört 
 Und ich weiß, dass mich jeder hört, 
 und ich weiß wir werden Lösungen finden 
 und unsere Grenzen überwinden.  
 
Br. Dann singen wir ganz laut - weil sich jeder traut:  
 
Ref. Das ist unser Kreis, das ist unsere Mitte, heyo, heyo 

Das ist unser Kreis, das ist unsere Mitte, heyo, heyo 
 


