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#leuchtsignal    #pics4peace   #song4europe     by   DER400 feat. Jasmina & Rameen  

Vers 1 (Frank alias DER400) 
Wir sind nicht perfekt, das ist perfekt so. 
Wir ergeben `ne gute Mischung wie Pesto. 
Wir greifen nach den Stern‘ und haben hohe Ziele, 
verschwenden uns im Job, nicht an die große Liebe. 

 
Mischen uns gerne ein und wollen so viel versteh`n, 
immer in Bewegung bleiben: Perpetuum mobile. 
Sind häufig Sturköpfe und manchmal noch mehr. 
Mama wäscht uns dann den Kopf wie ein Boxer. 

 
Wir sind nur auf den ersten Blick so grundverschieden, 
doch uns vereint das alles und der Wunsch nach Frieden.                                                                                       

Der Wunsch nach Frieden! 

Refrain (DER400 & Jasmina) 
Wir sind Leuchtsignal, 
komm, wir sind Leuchtsignal! 
Wir sind Leuchtsignal, 
komm, wir sind Leuchtsignal! 
Wenn kaum ein Licht mehr scheint, 
dann sind wir nicht allein; wir sind Leuchtsignal, wir sind eins.  

Vers 2 (Marcel alias Rameen) 
Ey - Wir sind nicht perfekt, das ist perfekt so. 
Ob Klamotten von Kik oder Kleider von Kenzo, 
ob in Bus und Bahn, BMW oder Benzo, 
wir tanzen alle auf der selben Fläche wie bei Techno. 

 
Wir sind alle verschieden, das macht uns alle gleich. 
Verschiedenheit relativiert nicht die Gemeinsamkeit. 
Für Individualität gibt's keine Maßeinheit. 
Es gibt so viele schöne Töne zwischen Schwarz und Weiß. 

 
Uns bestimmen nicht die Unterschiede, 
denn uns vereint das alles und der Wunsch nach Liebe.                                                                                          

Der Wunsch nach Liebe! 
  

Refrain (DER400 & Jasmina) 
Wir sind Leuchtsignal, 
komm, wir sind Leuchtsignal! 
Wir sind Leuchtsignal, 
komm, wir sind Leuchtsignal! 
Wenn kaum ein Licht mehr scheint, 
dann sind wir nicht allein; wir sind Leuchtsignal, wir sind eins.  
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Vers 3 (Jasmina) 
Wir sind nicht immer cool, das ist nicht cool so. 
Dann kämpfen wir uns zurück nach Haus‘ wie Crusoe. 
Sind manchmal alte Schule und auch mal frischer Wind, 
nur in Differenzen einig, aber immerhin. 

 
Bau`n auch mal Scheiße mit der Hoffnung, dass da jemand ist.                                                                            

Denn ziemlich beste Freunde steh`n zusamm‘  bei jedem Mist. 
Bring’n Licht ins Dunkel nur für den Nachweis, 
dass wir so wenig vom Leben versteh`n seit Tag Eins. 

 
Wir Sind nur auf den ersten Blick so verschieden und wer 
will uns erzähl`n, wer wir sind? Denn wir sind vieles und mehr,                                                                             

vieles und mehr, vieles und mehr, vieles und mehr! 

Refrain (DER400 & Jasmina) 
Wir sind Leuchtsignal, 
komm, wir sind Leuchtsignal! 
Wir sind Leuchtsignal, 
komm, wir sind Leuchtsignal! 
Wenn kaum ein Licht mehr scheint, 
dann sind wir nicht allein; wir sind Leuchtsignal, wir sind eins.  
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