
 

Friedenstreppen-Song 

 
         von Angela und Barbara 

               auf die Melodie von „Zwei kleine Wölfe“ 

 
Wenn ihr einmal Streit habt, dann kommt zu uns, 

wir erklären euch die Friedenstreppe, das ist aber kein Muss. 

Vielleicht könnt ihr euren Streit dann klären,  

dann müsst ihr euch nicht sinnlos wehren. 

Macht euch auf den Weg ... (pfeifen) …, 

auf der Friedenstreppe – immer weiter hoch.  

Badu Badu...  

 
 

Steig auf die 1. Stufe rauf, lass deinen Ärger erst mal raus, 

sag dem andern, was dich stört, dann wird er es auch hören.  

Versuch es nett und höflich, dann kommt es besser an,  

erzähle, was du fühlst, beschreib´s so gut, wie du kannst.  

Ihr seid auf dem guten Weg … (pfeifen)…, 

macht weiter so – geht weiter hoch – dann seid ihr bald am Ziel.  

Badu Badu...  

 
 

Du stehst nun auf der 2. Stufe und jetzt pass gut auf: 

Wiederhole das, was der andere gesagt hat, ganz genau.  

Erinnere Dich, wie es ihm gegangen ist, was war denn sein Gefühl,  

was hat ihn „aufgewühlt“.  

Ihr seid auf dem guten Weg …( pfeifen) …, 

macht weiter so – geht weiter hoch – dann seid ihr bald am Ziel.  

Badu Badu...  

 
 

Auf Stufe 3 da wird es nun ganz schön kreativ.  

Ihr sucht Lösungen, Kompromisse und einen neuen Weg.  

Was brauchst du von dem anderen, damit es dir wieder gut geht? Was kannst du 

selber tun, damit dem Frieden im Weg nichts steht.  

Ihr seid auf dem guten Weg … (pfeifen) …, 

macht weiter so – geht weiter hoch – dann seid ihr bald am Ziel.  

Badu Badu...  

 
 

Ihr seid nun angekommen und gebt euch die Hand.  

Verbeugt euch voreinander oder faltet die Hand,  

besiegelt euren Weg und haltet daran fest, wie schön, dass ihr nun Frieden 

schließt und der Ärger sich auflöst. 

Ihr seid auf dem guten Weg, … (pfeiffen) …,  

macht weiter so – ihr seid nun oben – direkt am Ziel. 

Badu badu… 

 


