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Man kann ein Bild mit nur einer einz’gen Farbe mal’n, 
doch erst mit einer zweiten fängt es an zu strahl’n. 
Nimm mehr und mehr dazu und es gewinnt an Kraft. 
Benutz’ am besten alle Farben, die du hast. 
 
Es macht sich nicht nur bei Malerei’n 
besser, farbenfroh zu sein. 
Auch singen kann man zwar allein, 
 
doch zusammen singen wir stärker! 
G’rad, weil wir so verschieden sind,  
sing’n wir stärker. 
Weil man zusamm’n als Team gewinnt. 
Jede Farbe ist gefragt, jede Stimme, die was sagt. 
Gemeinsam könn’n wir’s weiter bring’n, 
weil wir zusammen stärker sing’n. 
 
So Leute gibt’s, die da etwas and’rer Meinung sind. 
Zwar nur so’n paar, doch die machen dafür ord’ntlich Wind. 
Weil ihnen „bunt“ offensichtlich nicht so gut gefällt, 
verstreu’n sie Gift in der weiten digitalen Welt. 
 
Ganz entschieden raten wir all jen’n, 
ihrer Wut zu widersteh’n 
und aufeinander zuzugeh’n. 
 
Denn zusammen singen wir stärker! 
G’rad, weil wir so verschieden sind, 
sing’n wir stärker. 
Weil man zusamm’n als Team gewinnt. 
Jede Farbe ist gefragt, jede Stimme, die was sagt. 
Gemeinsam könn’n wir’s weiter bring’n, 
weil wir zusammen stärker sing’n. 
 
Wir stehen uns zur Seite, auch, wenn wir mal auseinander steh’n, 
in guten wie in schlechten Zeiten, 
weil bei uns alle Farben ineinander geh’n. 
Alle sind wir verbunden durch Gemeinsamkeiten, 
drum woll’n wir zu allen Seiten 
Chorliebe statt Hass verbreiten. 
 
Denn zusammen singen wir stärker! 
G’rad, weil wir so verschieden sind, 
sing’n wir stärker. 
Weil man zusamm’n als Team gewinnt. 
Besser als jeder allein 
ist es, jeder bringt sich ein. 
Gemeinsam bring’n wir alles zum Kling’n. 
Denn zusammen singen wir stärker! 
G’rad, weil wir so verschieden sind, 
sing’n wir stärker. 
Weil man zusamm’n als Team gewinnt. 
Jede Farbe ist gefragt, jede Stimme, die was sagt. 
Dreh’n alle nur ihr eig’nes Ding, 
dann wird uns das nicht weiterbring’n. 
Viel besser ist’s, wir halten zusamm’n, 
(besser, wir halten zusamm’n,) 
denn zusammen singen wir stärker! 


