DAS EINE KIND IST SO, DAS ANDRE KIND IST SO
Musik und Text: Rolf Zuckowski
Die Gisa hat 'nen Lockenkopf und kaffeebraune Haut,
ein langes, weißes Schnuffeltuch, und schreien kann sie laut.
Der Ole trägt 'ne Brille
und hat Haare blond wie Stroh.
Er singt den ganzen Tag
aus voller Kehle irgendwo,
und eines Tages hört man ihn
bestimmt im Radio.
Zum Glück gibt's zwischen Kindern
so manchen Unterschied,
sonst wär die Langeweile groß,
und es gäb bestimmt nicht dieses Lied:
Das eine Kind ist so,
das andre Kind ist so,
doch jedes Kind ist irgendwann geboren irgendwo.
Das eine Kind ist groß,
das andre Kind ist klein,
doch jedes Kind will träumen und vor allem glücklich sein,
vor allem glücklich sein.
Muhammed hat grad Deutsch gelernt,
und Türkisch kann er auch,
und wenn er seine Witze reißt,
liegt alles auf dem Bauch.
Su Wong, die kann Karate
und besiegt den stärksten Mann.
Sie legt ihn auf den Rücken,
schneller als er gucken kann,
und ihre großen Augen
sehn ihn dabei lachend an.
Zum Glück gibt's zwischen Kindern ...
Das eine Kind ist so ...
Maria kommt aus Griechenland,
Rodrigo aus Peru.
Ich komm aus Hamburg-Altona,
na und - woher kommst du?
Die Welt ist groß und überall
gibt's Kinder so wie dich,
und jedes sucht auf seine Art
den Sonnenschein für sich.
Und jedes sucht auf seine Art
den Sonnenschein für sich.
Zum Glück gibt's zwischen Kindern ...
Das eine Kind ist so ...
Der Titel „Das eine Kind ist so, das andre Kind ist so“ befindet sich auf den CDs „Im
Kindergarten“ (1994) „Der Spielmann – Das Best aus 20 Jahren“ (1997) , „Elbkinder“ (2000),
„Sommerkinder“ (2006), „Rolfs TOP 100“ (2007), „Meine Heimat – Unser blauer Planet“ (2008),
„Rolfs Kinderfrühling“ (2010), „Ich schaff‘ das schon“ (2010).
Notenausgabe: „Rolfs Kinderliederbuch Band 2“ (Sikorski 1133), „Meine Heimat – Unser blauer
Planet“ (Sikorski 1193), „Rolfs TOP 100 – Das Liederbuch“ (Sikorski 1418).
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