Mobbing
Strophe
Lara
Weil ich gerne reite,
wurde ich gemobbt.
Wegen meinen Hosen, meinen Schuhen
ham sie mich geboxt.
Ich glaub sie waren neidisch,
dann musste ich von der Schule gehen.
Warum machen andere
ihr Problem zu meinem Problem?
Nele
Weil ich mich nicht kleide, wie die anderen
Mädels und Fußball spiele,
haben sie dafür gesorgt,
dass ich mich furchtbar fühle.
Geh doch zum Ballett, haben sie gesagt.
Kicken kannst du nicht.
Ständig auf mir rumgehackt
und das jeden Tag.
Isabell
Es fing alles an
in der ersten Klasse,
dass sie mich beleidigten.
Grundlos. Einfach hassten.
Das ist jetzt ein Jahr her.
Die Grundschule ist vorbei.
Ich wusste mir nicht mehr zu helfen und
ich fühlte mich allein.
Cady
Es war abends ich wollte nochmal
schaukeln gehen.
Da saß ein Mann auf der Bank
und hat mich angesehen.
Ob ich was zu trinken will.
Ich habe Nein gesagt.
Mama hat mir schnell geholfen
und mir ganz viel Leid erspart.

Mia
Ich habe mich
verletzt an meinem Knie.
Meine zwei Stiefgeschwister
waren zu mir fies.
Ich ging zu meinem Vater
er konnte mir nicht helfen.
Mir verging der Appetit
und ich hörte auf zu essen.
Chorus
Alle Mobbingopfer können uns
verstehen.
Keiner sollte,
Keiner will das erleben.
Wirst du Zeuge von Mobbing auf deinem
Weg,
schau nicht zu und steh nicht daneben.
Alle Mobbingopfer können uns verstehen
Keiner will,
Keiner will das erleben.
Lasst uns gemeinsam dafür
zusammenstehen.
Schau nicht weg und mach etwas
dagegen.
Bridge
Cady
Ich war verletzt, wütend und traurig.
Isabell
Wenn ihr selber Kinder habt, wünscht ihr
euch das für sie auch nicht.
Lara
Von außen könnten man denken, dass
wäre nur Spaß.
Mia
Aber Cyber-Mobbing im Netz ist real.
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Cady
Ich war verletzt, wütend und traurig.
Isabell
Wenn ihr selber Kinder habt, wünscht ihr
euch das für sie auch nicht.
Lara
Von außen könnten man denken, dass
wäre nur Spaß.
Nele
Aber den, den es trifft, für den ist es real.
Chorus
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