Billy Rückwärts – “Kinderkreuzzug”
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Nikolaus war ein sehr pfiffiges Kind
D
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Schade nur dass auch Genies Kinder ihrer Zeit sind
Ein Fremder meinte er sei Jesus, Nikolaus war zwar verwundert
Doch er hatts ihm geglaubt als Kind des dreizehnten Jahrhunderts
Der sogenannte Jesus sagte „sammel Kameraden
Ich kanns nicht glauben dass Christenkinder nie in Jerusalem waren
Was tust du noch hier? ich seh dich dann später da
Jetzt tut den Wahnsinn eurer Väter nach“
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Ein stolzer Ritter muss auf Kreuzzug gehen
D
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So zogen fünftausend Kinder nach Jerusalem
Em
C
Jeden Tag ein neuer Tod, der sich nicht lohnt
Hm
H7
Das Schicksal einer vergessenen Generation
Zwischenspiel wie Intro (2x)
Niklas sprach „gern, doch gibts am Mittelmeer Probleme
Wir ham kein Geld für n Fährmann und wir können auch nicht segeln“
„Quatsch mein Junge, welches Schicksal könnt euch denn ereilen?
Gott ist mit euch, und das Meer wird sich schon teilen“
So hielt der heilige Niklaus am Marktplatz wie n Großer Reden
„Ihr müsst schon mit mir kommen wollt ihr je Himmelspforten sehen“
Die Kinder warn begeistert, hatten vom Ruhm des Kreuzzugs gehört
Und ihre Eltern am Esstisch eh nur gestört
Ein stolzer Ritter muss auf Kreuzzug gehen
So zogen fünftausend Kinder nach Jerusalem
Jeden Tag ein neuer Tod, der sich nicht lohnt
Das Schicksal einer vergessenen Generation
Zwischenspiel2 wie Intro (2x)
E
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Doch bei Genua blieb die Meeresteilung aus
D
A
Nikolaus geriet in Erklärungsnot
Die Kinder riefen „ohne gehen wir nach haus“
Da kamen freundliche Männer mit einem Boot
Auf See merkten die Kinder sie wurden betrogen
Dass die Schiffe mit ihnen nach Afrika zogen
Die die dort lebend ankamen wurden versklavt
Doch hatten sie die Hochachtung vom Papst
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Ihr glaubt wohl was ich euch erzähl dass ist längst vorbei
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Was vor achthundert Jahren geschehn ist, ist euch doch einerlei
Ihr sagt die Leute sind heut schlauer, sie sinds in Wirklichkeit nicht denn
Erziehung ist das ewige Trauma der Menschheitsgeschichte
Ob Reichsjugendführer, religiöse Bekehrer
Erwachsene sind für Kinder leider oft die dümmsten Lehrer
Sie werden nie verschallen, die hungrigen Kriegsgesänge
Es gibt heut noch Kinder fest entschlossen sich nen Weg nach Jerusalem zu sprengen
Ein stolzer Ritter muss auf Kreuzzug gehen
So zogen fünftausend Kinder nach Jerusalem
Jeden Tag ein neuer Tod, der sich nicht lohnt
Das Schicksal einer vergessenen Generation

