
                  © 2022                                              www.6k-united.de 

WIR SIND GROß / CHÖRE 
M A R K  F O R S T E R  

 
LINKS                               ALLE                             RECHTS 

WIR SIND GROß 

1. STROPHE 
 

(Immer da, wenn alle Stricke reißen...  
... Wie’s war, weiß ich morgen, okay komm lass da hin.)  

 
PRECHORUS 

 
Wir könn’n das Buch selber schreiben,  

es gibt genug freie Seiten, 
für immer bunteste Zeiten, 

ich weiß für uns wird's so bleiben.  
 

REFRAIN 1 

 
Wir fliegen weg, denn wir leben hoch, 

gewinnen alles und geh’n K.O. 
Wir brechen auf, lass die Leinen los. 
Die Welt ist klein und wir sind groß. 

Und für uns bleibt das so, 
für immer jung und zeitlos. 

Wir fliegen weg, denn wir leben hoch. 
Die Welt ist klein und wir sind groß. 

 
2. STROPHE 

 
(Immer da, ohne Rückspiegel... 

... Ey, die Zeit ist knapp, zusammen hab’n wir mehr.)  
 

PRECHORUS 

(wie oben) 
 

REFRAIN 2 

(wie oben) 
 

C-PART 

 
Ho-och, ho-och, 

die Welt ist klein und wir sind groß.  
Ho-och, ho-och, 

wir sind groß.  
Ho-och, ho-och,  

für immer jung und zeitlos. 
Ho-och, ho-och, 

die Welt ist klein und wir sind groß  
 

REFRAIN 3 

(wie oben) 

LINKS                               ALLE                             RECHTS 
CHÖRE 

INTRO 

 
Oh_ oh_ oh_ oh_  
Oh_ oh_ oh_ oh_  

 
STROPHE 

(Warum machst du dir ‚n Kopf...  
... du haust dich selber raus, wann hörst du damit auf?)  

 
PRECHORUS 

 
Wie ich dich seh’ ist für dich unbegreiflich,  

komm ich zeig's dir:  
Ich lass Konfetti für dich regnen,  

ich schütt’ dich damit zu, 
ruf dein’n Nam’n aus allen Boxen:  

Der beste Mensch bist du!  
Ich roll den roten Teppich aus  

durch die Stadt bis vor dein Haus.  
Du bist das Ding für mich.  

 
REFRAIN 

 
(Und die Chöre sing’n für dich.)  

Oh_ oh_ oh_ oh_  
Oh_ oh_ oh_ oh_  

 

 
 
 

Oh_ oh_ oh_ oh_ oh_ __ 
Oh_ oh_ oh_ oh_ oh_ __ 

  
 
 

(Und die Trompeten spiel’n für dich)  

Oh_ oh_ oh_ oh_  
(Und die Trommeln kling’n für dich)  

Oh_ oh_ oh_ oh_  
 
 

(Und die Chöre sing’n für dich.)  

Oh_ oh_ oh_ oh_  
Oh_ oh_ oh_ oh_  

 
 

Oh_ oh_ oh_ oh_  
 

  
 

  

Nicht mehr klatschen 

  


