SIEH GENAU HIN

Intro:

Bu fani düryada herkez istedigi gibi yasar x2
Gözlerde sadece ne oldugunu görürsün x2
Sonundada herkesin gercegi kalperde atiyor x2

Strophe 1 (Bürsa):

Ein Typ mit Tattoos und Narben im Gesicht
`ne goldene Kette um den Hals, sein Pitbull ängstigt mich
Er starrt mich an, ich geh ihm aus dem Weg
Bevor er mir die Nase blutig schlägt
Doch schaut man einmal hinter die Fassade
Sieht man den weichen Kern unter der Schale
Für alle Menschen hat er ein großes Herz
Sitzt an ihrem Bett und lindert ihren Schmerz

Strophe 2 (Jacqueline):

Sie sieht aus wie eine Business‐Maus
Geht niemals ohne Prada Tasche raus
Thora und Koran stehen im Regal
Sie spendet Geld für Kinder im Sudan
Doch schaut man einmal hinter die Fassade
Stellt man ihre Ansichten in Frage
Für ihre Kinder möchte sie nicht sehen
Dass sie mit Ausländern in die Klasse gehen

PreChorus:

Schau, es ist viel zu krass, denn man braucht
Zeit für manches Vertrauen
Aber gib niemals auf, sieh‘ doch mal genau hin

Refrain:

Schau nicht mit den Augen, sieh genau hin
Dein Herz zeigt dir die Wahrheit
Denk nicht in schwarz‐weiß, sieh genau hin
Das Leben ist ein Farbfilm

Strophe 3 (Ramona):

Ein Mann mit Vollbart und Turban auf dem Kopf
Drückt in meinem Gehirn einen Knopf
Ich bin völlig im Wahn und schlage Alarm
Er trägt doch sicher ‘ne Bombe unter‘m Arm
Doch schaut man einmal hinter die Fassade
Denkt man anders über seine Lage
Hat drei Kinder, hütet das Gesetz
Seine Hilfe ist überall geschätzt

PreChorus:

Schau, es ist viel zu krass, denn man braucht
Zeit für manches Vertrauen
Aber gib niemals auf, sieh‘ doch mal genau hin

Refrain:

Schau nicht mit den Augen, sieh genau hin
Dein Herz zeigt dir die Wahrheit
Denk nicht in schwarz‐weiß, sieh genau hin
Das Leben ist ein Farbfilm

Rap (John Ray):

Ich schreib die Zeilen auf, die Reise die man braucht
Um Zusammenhalt zu haben, ich schwör das peilst du auch
Das ist Toleranz gegenüber den Menschen, die wir nicht kennen
wie auch die Jugend denn sie spricht nur im Slang
Wenn du einen siehst. denk nicht sofort pessimistisch
Wegen des Turbans heißt es nicht, dass er ein Terrorist ist
Es ist nicht leicht mal so zu handeln, um Feindschaften zu begraben
Auch die Schläger sind weich unter der Schale
Das ist ganz normal! Drum den Glauben in Menschen nicht verlieren
Ich weiß, dass negative Gedanken dein Schaufenster blockieren
Wenn du nicht der Meinung bist, dass jeder Mensch ungestört Leb en darf
Wegen anderem Aussehen, Lebensstil, Land oder der Redensart
Liegt es an dir! Wenn jeder einzelne toleriert
Wirst du sehen, dass man sich auch mal ganz schnell gruppiert
Zu einer Gemeinschaft wächst, im Endeffekt sind alle gleich
Ob andere Farbe, andere Größe, ob hart oder weich

