
Spielen verbindet! (Rap) 
Text: Thomas Hennrich/5.10min 
 
(Wir kommen aus Katernberg und 
hier kommt unser gereimtes Meisterwerk: 
ey, die Katernberg-Stars kommen aus der Lenser-Class, yeah.....) 
 
1   
Wir haben hier die Patenschaft übernommen, 
auf unserem Spielplatzfest ist jeder willkommen, 
es gibt Kistenklettern,  Kaffee und Kuchen, 
kannst uns ja  mal auf dem Spielplatz  besuchen? 
  
Die alte Feuerwehr ist auch schon da, 
Baujahr 65, unglaublich, aber wahr: 
Vor 25 Jahren da fing alles an 
mit einer Hand voll Paten, manoman.... 
  
Heute sind es über 400 Paten   
die in 9 Bezirken ehrenamtlich wirken, 
Respekt und Toleranz ham sie im Gepäck, 
Leute, es wird voll, wir brauchen noch mehr Gebäck, 
 
So ein Projekt,  stemmt keiner alleine. 
verbunden sind auch die Stadt und Vereine, 
Der Kinderschutzbund mit dem Kinderbüro, 
mit Grün und Gruga sowieso, 
 
auch die Bezirksvertretungen der Stadt, 
...drehen mit am Verbindungsrad   
und die  BAG Spielmobile unterstützt uns sehr, 
mein Gott, werden es denn immer mehr? 
 
Na klar, wir können es kaum erwarten, 
gleich kommen wir zur Ehrung der Paten! 

Im Süden, im Norden, im Westen, im Osten, 
sind  alle Paten auf ihren Posten! 
    
Refrain: 2x  Verbindungen sind wichtig, dass weiß doch jedes Kind, 
wir werden es schon schaffen, weil wir die Zukunft sind.... 
Verbinde dich mit anderen, zusammen seid ihr stark, 
wer das Gegenteil behauptet, der redet doch nur Quark. 
2 
Wir stehen hier zusammen für mehr Bewegung, 
schau dich mal um in deiner Umgebung. 
(Schon mal gehört, Spielplätze 
sind Kinderschutzgebiet!.................................) 
 
Ich hab hier auf dem Spielplatz meine Runden gezogen, 
bin auch oft schon von der Schaukel geflogen, 
auf dem Spielplatz kannst du klettern, rennen und dich dreh'n, 
springen, matschen, spielen, ganz weit oben steh'n! 
  
...Fallen lernst du nur ... durch Fallen, 
bis das auch die … Großen schnallen 
wird noch sehr viel Zeit...   vergehn. 
Du hast ein Recht auf Spiel, yes, thats real! 
 
Alles ist doch miteinander verbunden, 
du kannst die Natur auf dem Spielplatz erkunden, 
Kannst unter Blättern kleine Tiere entdecken, 
kannst sicher auch  andere Dinge checken. 
 
Tasten, riechen, fühlen und auch schauen, 
schließ ma die App und öffne die Augen. 
Innen und Außen, was für ein Glück, 
Du lernst die Welt kennen,- Stück für Stück! 
 
Refrain: 2x  Verbindungen sind wichtig, dass weiß doch jedes Kind, 
wir werden es schon schaffen, weil wir die Zukunft sind.... 



Verbinde dich mit anderen, zusammen sind wir stark, 
wer das Gegenteil behauptet, der redet doch nur Quark. 
 
3 
Im Spiel lernst du Konflikte  lösen, 
besser als vorm Smartphone  dösen... 
Kannst Grenzen überwinden, neue Freunde finden, 
im Spiel ist alles möglich, Mauern sind nicht nötig... 
(Mensch, bau deine Mauern doch in der Sandkiste, 
….............................................................................) 
 
 
 
 
Gespielt wird doch auf der ganzen Welt, 
macht einfach Spaß und kostet kein Geld. 
Spielen führt dich auf ganz neue Spuren, 
Spielen verbindet auch Kulturen... 
Identität braucht Ideen, kannst du das verstehn? 
Auf den Geist kommt es an, nicht wo du her kommst man... 
 
Spielen verbindet, sagt der Checker,   
Spielen verbindet, sagt der Entdecker... 
Spielen verbindet und heißt  verstehen, 
und zu seinen Träumen stehen. 
 
Refrain: 2x  Verbindungen sind wichtig, dass weiß doch jedes Kind, 
wir werden es schon schaffen, weil wir die Zukunft sind.... 
Verbinde dich mit anderen, zusammen sind wir stark, 
wer das Gegenteil behauptet, der redet doch nur Quark. 
 
4 
Mensch, ich habe gerade `nen run, 
ey, Spielen verbindet ist jetzt dran...! 
„Spielen statt Gewalt“ das war gestern, 

denn wir sind hier nicht in einem Western. 
 
Der alte Titel kommt ins Archiv, 
ich halt mich an die guten Geister, die ich rief: 
Der neue Name hat  viel mehr flair, 
„Spielen verbindet“ das klingt nach mehr. 
 
„Spielen verbindet“  steht für positives Denken, 
 gemeinsame Stunden auf dem Spielplatz schenken, 
steht für Stadtteilbelebung, für mehr Bewegung, 
steht für Kinderrechte, für Superkräfte, 
für Kinder schützen und unterstützen 
und am Ende vom Lied, kommt ein ganz cooler  Beat: 
 
Refrain: 2x  Verbindungen sind wichtig, dass weiß doch jedes Kind, 
wir werden es schon schaffen, weil wir die Kinder sind.... 
Verbinde dich mit anderen, zusammen sind wir stark, 
wer was anderes behauptet, der redet doch nur Quark. 


