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Musik ist die Sprache, die wir alle verstehen. < … > 

Musik ist die Kunst in Tönen zu denken. <Jules Combarieu>  

Musik ist wie ein Freund, der keine Fragen stellt. <…> 

Musik tröstet. Musik berührt. Musik macht nachdenklich. Musik muntert auf. Musik lässt die Seele 
tanzen. Musik ist Leben! <...> 

Musik ist einzigartig und ist vielmehr als aneinandergereihte harmonische Töne und Gesang. Es 
begegnen uns immer wieder Lieder, die uns Mut machen, Lieder, die uns berühren oder uns besonders 
ansprechen. Vielleicht sind es ältere Songs, die uns bewegen und Erinnerungen mit sich tragen. 
Vielleicht gefallen mir gerade neue Lieder, die in bestimmten Zeiten und Umständen der Musiker 
entsprungen sind. Auch Kinder können durch Musik Gefühle kennenlernen, Emotionen spüren und 
ausdrücken. Vielleicht fühlen wir uns gerade als Familie oder als Freunde durch ein bestimmtes Lied 
verbunden? 

Ein Lied der aktuellen Zeit, dass von und für Jugendliche einer ZDFtivi gesungen wird, thematisiert den 
Zusammenhalt und die Zuversicht. In Anlehnung an den Namen unseres Newsletters möchte ich 
dieses Lied „Zusammen mit Abstand“ gerne mit Euch teilen und gemeinsam wirken lassen. Denn jedes 
Lied bewegt etwas… 

Videoclip:  https://www.zdf.de/kinder/die-wg/wg-zusammenmitabstand-musikvideo-100.html 

Auszug aus dem Liedtext: 

Es war nicht zu sehen und deshalb merkten wir nichts. 
Die Freiheit zerbrach und wir träumten allein. 
Doch der Abstand war klein, na und ich kann dich spüren, egal wo du bist 
Wir fühlen im Herzen, dass die Sonne scheint, sind mit Abstand zusammen, vereint für alle Zeit 
Nun leben die Träume, die keiner wagt. 
Jetzt kann ich dich sehen, das ist unsere Zeit. 
Zusammen mit Abstand im Herzen ganz nah, eine Freundschaft für immer- wir sind für dich da. 
Zusammen mit Abstand - Wir machen das klar! Egal wo du bist, wir sind Freunde fürs Leben. 
Wir schauen nach vorn und lassen keinen allein- und so soll es sein. 
Der Sturm wird sich legen und alle Wolken vergehen. 
Das Beben lässt nach und wir bleiben stehen. 
Wir halten zusammen, geben niemals auf. Jetzt legen wir los. 
Wir haben gehört wie schnell der Wind sich dreht, das keiner alleine verliert, zusammen alles versteht. (…) 
Wir halten zusammen, geben niemals auf (…) 
Wir sind für dich da! 

Viel Spaß beim Musik genießen und teilen: 

 Welches Gefühl empfindest du beim Zuhören des Songs? Was macht der Song mit dir? 
 Höre ein Lied, dass du schon immer gern gemocht hast und überlege, warum du es so magst 

und welche Gefühle und Erinnerungen du damit verbindest? 
 Welche Art von Musik spricht dich momentan besonders an? Eher ruhige, melancholische 

oder schnelle und laute Rhythmen? Teile eines deiner Lieblingslieder mit deinen 
Mitmenschen, deinem Partner, deiner Patenfamilie oder den Patenkindern über Radio, 
Whatsapp, Telefon, Mails, CD, Vorsingen etc. und sprecht über Eure Stimmung und warum, 
ihr das Lied gewählt habt. 

 Gönne dir ab und zu eine Pause und höre bewusst die Musik, die du magst. Genieße Sie leise 
oder singe laut mit. Fühle in dich, spüre die Ruhe, die Gefühle und lass deinen Emotionen 
Raum.  


