
Was ich glaube und was ich weiß 

 

Strophe:  E - Fism 

 

Refrain:  Cism – A – Gism – Fism – E  

 

Bridge:  Gism – Fism – Gism – Cism  

  Fism – A – H – E  

 

Ich glaube, Eigenverantwortung ist ein ganz wichtiger Antrieb, um zu wissen, was du kannst 

und wer du bist. 

Doch ich glaube auch, der Staat muss Menschen einfach immer menschlich helfen. Aus 

Prinzip, nicht nur weil‘s notwendig ist. 

 

Ich glaube, der Mensch an sich ist grundsätzlich nicht böse oder gut. Das Böse und das Gute, 

glaube ich, gibt’s so nicht. 

Doch glaube ich, alle wollen alles immer kategorisieren, weil so ein Weltbild dann doch 

einfacher ist.  

 

Ja, das glaube ich alles. Ja, ich glaube daran. Aber ich weiß einen Scheiß. 

 

Ich glaube, dass sich das Klima wandelt und wir müssen da was tun. Die meisten, glaube ich, 

sind ebenfalls dafür. 

Ich glaube, die Presse sollte frei sein, doch ich glaube nicht zwangsläufig braucht man dafür 

eine Rundfunkgebühr.  

 

Ich glaube Selbstzufriedenheit kann einen fürchterlich beschränken. Ich glaube mehr, dass du 

dein ganzes Leben lernst. 

Ich glaube, es gibt viele nette Menschen, aber wirklich wahre Freundschaft sieht man erst, 

wird es mal schwieriger und ernst. 

 

Ja, das glaube ich alles. Ja, ich glaube daran. Aber ich weiß einen Scheiß. 

 

Ich glaube, es gibt keinen Gott, aber Hoffnung gibt es schon. Ich glaube, mit Nachdruck, an 

die zweite, dritte Chance. 

Ich glaube, man muss um vieles kämpfen, aber nicht um jeden Preis. Ich glaube, manchmal 

fehlt da einfach die Balance. 

 

Ich glaube, viel zu viele Menschen hören sich viel zu gerne reden. Ich glaube, man muss auch 

andere Meinungen ertragen.  

Und ich glaube, Besserwisserei löst nicht ein einziges Problem und Hass ist manchmal auch 

eine soziale Frage. 

 

Ja, das glaube ich alles. Ja, ich glaube daran. Aber ich weiß einen Scheiß. 

 

Man glaubt so viel für sich allein. Nennt es naiv, das kann schon sein. 

Ich denk gern kopflos mit dem Bauch, denn an die Liebe glaube ich auch. 

 

Ja, das glaube ich alles. Ja, ich glaube daran. Aber ich weiß, ja, ich weiß einen Scheiß. 

 

 


