
Workshop 1: Was ist normal? 
Normal ist anders 
Was ist normal? Ist nicht irgendwie jeder anders? 
 Sag mir: Was ist normal? Was gehört überhaupt zum Standard?  
Sag mir: Was ist normal? Ist nicht jeder irgendwie anders?  
Sag mir: Was ist normal? Was ist überhaupt der Standard?  
Egal was andere denken, uns interessiert das nicht. Du bleibst du. Ich bleib ich. 
 Wer mag seine Freunde, zusammen haben wir Träume.  
Verfolgen sie gemeinsam, keiner von uns einsam.  
Jeder ist gleich und voll dabei.  
Ein reicher Schein, sag mal was soll das sein.  
Hauptsache du hast Spaß am Leben. Du hast die Kraft, die kann dir keiner nehmen. 
Niemand weiß was du trägst, solange du dein Leben lebst, dein Leben lebst. 
Egal ob klein, groß, schmal oder korpulent. Jeder Mensch hat ein Talent.  
Egal ob klein, schmal oder korpulent. Jeder Mensch hat ein Talent. 
Was du machst ist egal. Denn so wie du bist, ist für immer. 
Was du machst, ist egal. So wie du bist, ist für immer. 
Jeder Mensch ist einzigartig.  
Doch du und ich fragen nicht, wenn einer sagt, du seist unnormal,  
dann glaub mir, das ist egal. 
Was ist normal? Ist nicht irgendwie jeder anders.  
Sag mir:  Was ist normal? Was gehört überhaupt zum Standard? 
 Sag mir:  Was ist normal? Ist nicht jeder irgendwie anders? 
 Sag mir:  Was ist normal? Was ist überhaupt der Standard?  
 
Workshop 2: Hauptsache, du wagst 
Normal ist anders 
Warum gehört ein Mensch in ein Norm.  Sie haben keine Möglichkeit sich selbst zu formen.  
Wieso passt man sich denn den andern Leuten an,  
wenn ich normalerweise so wie ich und anders sein kann.  
Warum gehört ein Mensch in ein Norm.  Sie haben keine Möglichkeit sich selbst zu formen.  
Wieso passt man sich denn den andern Leuten an,  
wenn ich normalerweise so wie ich und anders sein kann.  
Statt viel zu nehmen, fang an zurückzugeben.  
Lass dein Herz aufleben, dann bekommt du Gottessegen.  
Musik on und aus. Folge deinem Traum. 
Was ist denn normal? Ist doch sowas von egal, ist doch sowas von egal.  
Wer du bist und wer du warst. Welche Hautfarbe du hast. 
Was du wissen willst und magst. Hauptsache du wagst.  Hauptsache du wagst. 
Was ist denn normal? Ist doch sowas von egal. ist doch sowas von egal.  
Wer du bist und wer du warst. Welche Hautfarbe du hast.  
Was du wissen willst und magst. Hauptsache du wagst. Hauptsache du wagst.  
Lachen und die ganze Welt. 
Ich frage mich was ist normal, was überhaupt Standard?   
Ist es nicht scheiß egal. Alle sind irgendwie anders. Ist es nicht scheiß egal, ob du Nike trägst 
oder Fila?  
Ist es nicht scheiß egal, ob du Latschen trägst oder Sneaker? 
Gleiches Herz, gleiches Blut, der Rest ist nur Fassade.  



Mach dein Ding. Sei du selbst. Schmeiß weg die Massarade.  
Sie bringt mich zum Tanzen und zum Lachen, um verrückte Dinge zu machen. 
Lass deinem Leben freien Lauf ohne Ängste und Sorgen, ohne Kummer und Traurigkeit.  
Nicht heute nicht morgen.  
Lass deinem Leben freien Lauf ohne Ängste und Sorgen, ohne Kummer und Traurigkeit.  
Nicht heute nicht morgen. 
Ist doch sowas von egal. Ist doch sowas von egal.  
Wer du bist und wer du warst, welche Hautfarbe du hast.  
Was du wissen willst und magst. Hauptsache du wagst. Hauptsache du wagst. 
Was ist den normal?  
 


