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Capo: II Bund 

Intro 

  Fj7   G6       Em                 Am    Fj7         G6                Am 

//: Ein Ort voller Glück, Frieden und wir sind mittendrin: Kinderland :// 

1.                                 F   G                                Em    Am 

Du denkst du bist klein, du glaubst du bist schwach? 

                                      F             G                       Em    Am  

Fühlst dich manchmal traurig, gar nicht richtig wach? 

Dm         G     C               Am    Dm                                    E 

Hör gut zu, alles an dir ist / ganz genau richtig, genauso wie du bist! 

Refrain 

C                      E     Am        Am/G                   D/Fis     F 

Komm, wir zieh’n hinaus in die Welt / Wo keiner weint und keiner haut. 

C                      E         Am        Am/G                   F               G 

Wir bleiben dort,  wo’s uns gefällt, / dort wird ein neues Kinderland gebaut. 

 

2. Wir sehen es schon, es ist nicht mehr fern. 

Ein Land voller Leuchten, wie ein schöner Stern. 

Er ruft dir zu: „Alles an dir ist, / ganz genau richtig, genauso wie du bist! 

Refrain 

Bridge 

 Fj7   G6       Em                 Am    Fj7         G6                Am  

//: Ein Ort voller Glück, Frieden und wir sind mittendrin: Kinderland :// 

 

3. Es fühlt sich schön an, wenn mich jemand mag. 

Warm wie ein Regen an nem Sonnentag. 

Wir hör’n uns zu und alles an uns ist, ganz genau richtig, genauso wie es ist. 

Refrain 

4. In jedem von uns, in dir und in mir, 

Schlummert das Land, komm, ich zeig es dir. 

Wir hör’n uns zu, denn alles an uns ist / ganz genau richtig, genauso wie es ist! 

 Outro 

//: Ein Ort voller Glück, Frieden und wir sind mittendrin- Kinderland :// 
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Original-Tonart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeder kennt die Sehnsucht nach Glück, nach Zufriedenheit und 

Harmonie. Kinder treffen Kränkung, Missachtung oder Ablehnung 

oft hart. Dauerhaft könnte es von ihnen mit: „Ich bin nicht ok!“ 

entschlüsselt werden. Das wäre furchtbar, das sollte kein Kind 

erleiden müssen. So entstand das ‚Kinderland‘.- Mutmachlied. 

Es soll Hoffnung und Freude bringen!! Der Text beschreibt wenig 

Konkretes und lässt daher Raum für eigene Bilder. Wo liegt das 

Land? In deiner Familie? Bei deinen Freunden? In dir? …. Oder 

überall? Ein Gefühl von Weite, Ruhe und dem daraus 

resultierenden Glücksgefühl soll beim Singen überströmen. Das 

Lied kann auch im religiösen Kontext verstanden und eingesetzt 

werden. Es kann ein ganzes Thema im Kindergarten oder in der Grundschule begleiten: Wie sieht dein 

Kinderland aus? Wie kommst du da hin? 

‚Kinderland‘ kann ein Fest umrahmen oder einen 

Gottesdienst begleiten. Es kann jemanden als 

Geschenk oder als Dank gesungen werden. Oder 

einfach so…. ganz alleine beim Radfahren, beim 

Kuchenbacken, mit der Freundin auf der Schaukel 

oder summend beim Einschlafen.  
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