
„Alles wird gut“-Song 
 

von Angela und Barbara; 

             auf die Melodie von „Zwei kleine Wölfe“ 

 

Wenn Dir alles mal zu viel wird und die Familie nervt, 

dir die Decke auf den Kopf fällt und jeder an den Nerven zerrt, 

du gar nicht weißt, wohin mit den Gefühlen, 

Gedanken spielen verrückt und droh‘n zu explodieren, 

dann atme ganz tief ein ... (pfeifen) ... tief in den Bauch hinein und wieder raus, 

badu badu... 

 

Manchmal wird´s vielleicht zu eng, dann geh doch einfach raus, 

bau ein Lager im Wald, volle Kraft voraus, 

erfinde eine Schnitzeljagd für einen guten Freund, 

er verfolgt dann deine Spuren bestimmt mit Erfolg, 

oder fahr eine Runde Rad ... (pfeifen) ... mit dem Roller oder Skateboard - aber 

frag bei den Eltern erst nach, 

badu badu.... 

 

Wenn du mal wütend bist und nicht weiterweißt, 

dann schreib‘s auf einen Zettel, den du dann laut zerreißt, 

knüllen, reißen, werfen und schreien ist erlaubt, 

lass alles raus, das räumt dein Bauchgefühl wieder auf, 

vielleicht hilft kuscheln auch ... (pfeifen) ... ob Mama, Papa, Kuscheltier - sag 

einfach was du brauchst, 

badu badu ... 

 

Du hast viele Talente erinnere Dich, 

vielleicht kannst du gut malen mit Pinsel oder Stift, 

dann leg mal los und werde so richtig kreativ, 

auf Leinwand und Papier, eine Collage entsteht hier, 

schneide aus und klebe auf ... (pfeifen) ... gestalte dein Bild ganz aus dem Bauch 

heraus, 

badu badu ... 

 

Vielleicht kannst du auch texten, oder schreibe ein Gedicht, 

erzähl uns eine Geschichte - witzig oder nicht, 

wir freuen uns über alles, was entsteht, 

ein Brief an dich selber oder an ein dickes Kamel, 

beschreibe, was du willst ... (pfeifen) ... Rinden, Steine, Stoff, Papier – alles ist 

erwünscht, 

badu badu ... 

 

Wenn du gerne Musik machst, erfinde ein Lied, 

trommel auf den Töpfen oder rassel mit dem Sieb, 

ob wütend oder traurig, lustig oder keck, 

lass einfach alles raus, sei wild und auch mal frech, 

tanz mal nur für Dich ... (pfeifen) ... hör auf die Musik - schließ die Augen und mach 

mit, 

badu badu ... 



 

Überrasche deine Eltern mit einem neuen Rezept, 

ob Kuchen, Keks, Gemüse oder Knödel mit Speck, 

zusammen kochen, dass macht ganz viel Spaß, 

gemeinsam Essen und genießen – was für ein Tag, 

auch abspülen gehört dazu ... (pfeifen) ... das ist auch schnell passiert und 

gemacht im Nu, 

badu badu ... 

 

Frische Luft tut dir gut, geh spazieren mit dem Hund,  

betrachte die Natur, sie wird jetzt ganz schön bunt, 

rieche an Blumen, schau dir Wolkenbilder an, 

such Dir einen schönen Platz im Garten und dann - 

genieße, rieche, höre ... (pfeifen) ... nimm wahr, was draußen alles vor sich geht, 

badu, badu ... 

 

Erzähle deinen Lieben, Oma, Opa und Familie,  

wie‘s dir grade geht oder telefoniere, 

mit allen deinen Freunden, wenn du sie vermisst,  

mach etwas zur Entspannung, höre deine Musik, 

nimm ein Vollbad, lies ein Buch ... (pfeifen)... mach Yoga, meditiere und lass 

Langeweile zu, 

badu badu ... 

 

So jetzt haben wir noch ganz viele Ideen, 

an die kannst du selbst kreativ rangehen, 

basteln, töpfern, stricken, filzen, und Theater spielen, 

Mode machen, gärtnern und dem Hobby nachgehen, 

verrückte Sachen bauen ... (pfeifen) ... Fotos machen, Spiele erfinden und in den 

Boxsack hauen, 

badu badu ... 

 

Und denke dran – ganz wichtig – der Tag braucht Struktur, 

mach dir ein gesundes Frühstück und esse ohne Gier. 

Danach erledige gleich deine Schulaufgaben, 

dann bleibt Dir Zeit für schöne Dinge und Spaß zu haben, 

geh´ abends früh zu Bett ... (pfeifen)... träum was Schönes und sei zum Kuscheltier 

ganz nett, 

badu badu ... 

 

Wenn Dich die Langeweile mal ganz doll trifft, 

dann räume auf und miste dein Spielzeug aus wie nix, 

das befreit und entspannt, denn weniger ist mehr, 

denk positiv und glaub an dich - du machst das gut und zwar sehr, 

denn „Alles wird gut“ ... (pfeifen)... und ganz wichtig ist dabei – behalte den Mut, 

badu badu ... 

 


