
„Zusammen“ – 6c (Corona-Version) 
 
Wir sind zusammen groß, wir sind zusammen eins  
Komm lass n bisschen noch zu Hause bleiben 
Zieht die Masken auf, lasst euch impfen, Ja. 
Zusammen stehn‘ wir alles durch! 
 
Wenn ich sag so wie Teams und Moodle  
Wenn ich sag so wie Mund und Maske  
Wenn ich sage wie Blitz und Donner,  
Sozusagen ohne contact und infection! 
 
Wenn ich sag so wie Mund und Maske  
Wenn ich sag wie Regeln und Abstand  
Wenn ich sag gar kein Segen  
Ist jedem klar, über was wir reden. 
 
Ja, Mann denn allein sein ist out,  
Doch Chillen und abhängen ist nicht mehr erlaubt.  
Wir wollen uns umarmen, doch dürfen nicht, 
zur Schule (zu) gehen wollen wir langsam als Pflicht.  
 
Wir, wir sind unzertrennbar  
Wir, wir sind unverkennbar  
Wir, setzen uns ein Denkmal  
   
Wir sind zusammen groß, wir sind zusammen eins 
Komm lass uns bald wieder zusammen sein 
Lad die Dateien hoch und die Fotos auch  
Wir chatten heute bis zum Morgengrauen  
Denn nur zusammen sind wir die 6c  
Das ist ‘ne klare Sache mehr denn je 
Und wenn Zusammenhalt' n Virus wär‘ 
Wär'n wir zusamm'ner als zusammen Yeah! 
 
Wenn ich sag, so wie Familie und Freunde  
Zusammen, so wie Leben und Freude  
Zusammen und immer gemeinsam 
So sehr unterhaltsam (langziehen) 

 
Zusammen, so wie Onlineschule  
Zusammen, so wie Googlesuche  
Sozusagen richtig coole  
So gemeinsam war noch keiner   
 
Zusammen, so wie wahre Freundschaft  
Zusammen wie Vertrauen und Gemeinschaft  
Der ganzen Klasse `n Heiratsantrag  
Das mit uns dauert nicht nur ´n Tag  
 
Wir, wir sind unzertrennbar  
Wir, wir sind unverkennbar  
Wir, setzen uns ein Denkmal  
 
Wir sind zusammen groß, wir sind zusammen eins  
Komm lass uns bald wieder zusammen sein  
Lad die Dateien hoch und die Fotos auch  
Wir chatten heute bis zum Morgengrauen  
Denn nur zusammen sind wir die 6c  
Das ist ‘ne klare Sache mehr denn je 
Und wenn Zusammenhalt' n Virus wär‘ 
Wär'n wir zusamm'ner als zusammen Yeah! 
 
Denn hier sind wir am Platz,  
Stets zusammen so wie Wort und Satz 
Corona ist ‘ne große Last   
weil nichts dazwischen passt  
 
Es gibt kein zu nah, zu weit   
Zu dies zu das 
wir behalten den Corona Abstand bei.  
Denn wir bleiben zu Haus.  
 
An alle treuen Liebespaare,  
ihr habt bestimmt noch viele Jahre,  
auch wenn wir uns grad nicht sehn,  
das alles wird schon bald vergehen.  
 

 
La Familia, das Gefühl ist da,  
Rücksicht nehmen, ist doch klar!  
 
Komm wir feiern nach dem Impftag!  
 
Wir sind zusammen groß, wir sind zusammen eins  
Komm lass uns bald wieder zusammen sein  
Lad die Dateien hoch und die Fotos auch  
Wir chatten heute bis zum Morgengrauen  
Denn nur zusammen sind wir die 6c  
Das ist ‘ne klare Sache mehr denn je 
Und wenn Zusammenhalt ‘n Virus wär‘ 
Wär'n wir zusamm'ner als zusammen Yeah! 
 
Komm wir halten durch und bleiben stark!  
 
Bisschen noch, bisschen noch  
Bisschen noch, bisschen  
Bisschen noch, bisschen noch 
Bisschen noch, bisschen



Zusammen – 6b (Corona Version)  
     
Wir sind zusammen groß, wir sind zusammen eins 
Komm lass n bisschen noch zu Hause bleiben 
Zieht die Masken auf, lasst euch impfen, Ja. 
Zusammen stehn‘ wir alles durch!  
  
Wenn ich sag', so wie Teams und Moodle  
Wenn ich sag', so wie Mund und Maske  
Wenn ich sag‘, wie Blitz und Donner  
Sozusagen ohne contact und infection! 
  
Wenn ich sag', wie mehr Zeit und Liebe  
Wenn ich sag', ohne Sport und Freunde  
Wenn ich sag', mit Corona leben,  
Ist jedem klar, über was wir reden  
  
Ja (Mann), man muss careful sein 
Vorbei ist die Zeit, in der alles geht  
Falls sie dich fragen "Was machst du so?"  
Sag ihnen "nichts, denn ich bin gar nicht froh“  
 
Wir, wir tragen Masken 
Wir, wir machen keine Faxen  
Wir wolln‘ euch jetz‘ was sagen… 
  
Wir sind zusammen groß, wir sind zusammen eins 
Komm lass n bisschen noch zu Hause bleiben 
Zieht die Masken auf, lasst euch impfen, Ja. 
Zusammen stehn‘ wir alles durch!  
Denn nur zusammen, ist man nicht allein  
Komm lass uns alles miteinander teilen  
Nehmt die Flossen hoch Und die Tassen auch  
Wir feiern heute noch einmal allein‘ 
 
Wenn ich sag', so wie Home und Schooling  
Zusammen, so wie Maske und Abstand  
Zusammen, wie Klopapier und weg  
So wie lock und down.  
  
 

 
 
Zusammen, wie Zerstörung und Wirtschaft  
Zusammen, wie Mutation und England 
Mir ist klar, wofür ich kämpf`  
So allein, war kaum jemensch  
  
Zusammen, so wie das RG und die 6b  
Zusammen, wie Hoffnung und Zukunft  
Der ganzen Klasse 'nen Coronaimpfstoff  
Das mit Corona muss enden, ich hoff‘ 
  
Wir, wir haben Desinfektion 
Wir haben kein Symptom 
Wir sind immun  
  
Wir sind zusammen groß, wir sind zusammen eins 
Komm lass n bisschen noch zu Hause bleiben 
Zieht die Masken auf, lasst euch impfen, Ja. 
Zusammen stehn' wir alles durch!  
Denn nur zusammen, ist man nicht allein  
Komm lass uns alles miteinander teilen  
Nehmt die Flossen hoch Und die Tassen auch  
Wir feiern heute noch einmal allein 
  
Denn wir sind allein zu Haus‘ 
Stets zusamm‘ in Meeting mit Maus 
Wir halten uns an Regeln, Mann 
Weil’s so schneller vorbeigehn‘ kann.  
  
Hier gibt's kein zu schwer, zu leicht  
Zu dies, zu das  
Zu fern, zu lang  
Und wir halten fest zusamm‘ 
  
An alle treuen Leute,  
nur zu Hause, ohne Freunde  
Es gibt kein Rausgehn‘ in dieser Zeit 
Doch haltet euch für die Zukunft bereit! 
  
 

 
 
La familia, sie ist immer da 
Tut uns gut, 
Das ist uns allen klar! 
  
Komm wir feiern heut Zusammstag, yeah! 
  
Wir sind zusammen groß, wir sind zusammen eins 
Komm lass n bisschen noch zu Hause bleiben 
Zieht die Masken auf, lasst euch impfen, Ja.  
Zusammen stehn‘ wir alles durch!  
Denn nur zusammen, ist man nicht allein  
Komm lass uns alles miteinander teilen  
Nehmt die Flossen hoch Und die Tassen auch  
Wir feiern heute noch einmal allein 
  
Doch hoffentlich, hoffentlich bald  
Doch hoffentlich, hoffentlich bald  
Doch hoffentlich, hoffentlich bald  
Doch hoffentlich bald zusammen! 
 


