
Fantasiewunschlückentext 

 

 
 

Kennst du die Einstürzenden Neubauten? - Sicher nicht, aber toller Name, oder? 

Vor langer Zeit haben die mal ein Lied verfasst, in dem können die Leute, die mitsingen, 

ihren eigenen Text in die dafür vorgesehen Textlücken ergänzen.  

 

Diese Lied habe ich hier für dich ein wenig umgeändert, so dass du deine Wünsche in die 

offenen Punkte eintragen und vielleicht sogar mitsingen und mitschreien kannst. 

 

Vielleicht magst du auch das Video anschauen? Das findest du hier. Ganz schön wild, gell!?! 

Also los, mal schauen, ob´s klappt! 

 

Was ist, ist …  
 

Zwei Dinge sind unendlich: Die …………… und das All  

Kein ……………., nur …………… überall  

Mehr …………… und …………… in Döhren  

nur „Nein, das geht doch nicht.“ will keiner nochmal hören 

Wir wünschen auch die Buchstaben zurück ins Alphabet  

damit unsereins der Erwachsene auch versteht  

wir wünschen …………… und ……………  

wir müssen richtig schreien, damit uns jemand glaubt 

 

Was ist ist  

was nicht ist ist möglich  

nur was nicht ist ist möglich 

https://vimeo.com/36560974


Wir wollen mehr …………… und …………… Alarm  

mehr …………… und ……………, Birnen, Marzipan  

wir wollen noch mehr …………… und Rutschen überall  

kein Montagsresteessen, 5-Sterne minimal 

A Firstclass-Bonusticket von …………… nach Berlin  

eine Kiste mit Konfetti, Bioessen und Pralinen  

ein Weltgebäude ohne Wände, soviel Platz muss sein  

einen Morgen ohne Schule und niemand ist allein 

 

Was ist ist  

was nicht ist ist möglich  

nur was nicht ist ist möglich 

 

Wir fordern Sonnenaufgang fürs ganze Hannover-Land  

Tanzen, springen, lachen, die Nacht danach ist lang  

ohne …………… und überall Musik  

einen völlig leeren Himmel, nur angereichert mit Physik 

Wir schreiben …………… ins blaue …………… hinein 

wir sind …………… und jeder darf es sein 

tagsüber auch mehr Sterne, mehr Sterne überhaupt  

und heute werden Nein-Sager, ihrer Stimme geraubt 

 

Was ist ist  

was nicht ist ist möglich  

nur was nicht ist ist möglich 
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