
„Immer muss ich alles sollen“ 

 

 

Immer muss ich alles sollen! 

Jetzt lass mich doch auch endlich mal etwas wollen! 

 

Es fängt ja morgens schon an, ich soll aufstehen, mich waschen 

am Frühstückstisch still sitzen, essen, nicht quatschen. 

Die Schuhe an, Jacke und „Nein! Nicht die gelbe!“ 

Ich halt´s nicht mehr aus, es ist immer dasselbe. 

Und dann soll ich in die Kita, im Kreis singen wir Lieder 

vom Frühling, vom Herbst, „alles kommt immer wieder“ 

Ich weiß, so wie der Sch… den wir hier ständig machen 

Ich hab kein Bock mehr aufs Basteln von niedlichen Sachen 

Ich will Erdbeereis essen so viel, wie ich kann 

Durch Pfützen springen, singen, laut schreien und dann 

auf den Spielplatz gehen und schaukeln solang 

bis der Mond aufgeht und ich die Sterne sehen kann. 

 

Aber immer immer muss ich alles sollen! 

Jetzt lasst mich doch auch endlich mal etwas wollen. 

Dann ist es Sonntag, ich soll mich ausziehen und baden. 

Wir haben Oma und Opa zum Essen eingeladen. 

Und dann sitz ich da am Tisch, Oma kneift meine Wange 

und sagt: „Mensch, bist du groß!“ 

Hey das wusste ich doch schon lange 

Also lass mich in Ruh mit dem öden Geschleime 

lass uns spielen, schau her! neue Legosteine! 

Aber Nein, ich soll aufessen, die Gabel richtig halten 

und dann pünktlich zu Bett gehen, das Licht ausschalten 

Und dann lieg ich da im Dunklen 

Schau meinen Leuchtsternen beim Leuchten zu. 

Keiner da, der noch was sagen könnte, 

und trotzdem find ich keine Ruh´ 

Egal wie doll ich wach bleiben will 

Irgendwann da schlaf ich ein. 

und selbst in meinen Träumen 

hör ich Mama und Papa noch schreien: 



„Du sollst du sollst du sollst du sollst……….“ 

Hände waschen, Nägel schneiden 

Zähne putzen, ruhig bleiben 

Bitte sagen, Danke sagen 

nicht so viele Fragen fragen 

Nicht auf den Tisch springen 

Nicht mit vollem Mund singen 

Nicht so wild herumrennen 

Brav sein, Haare kämmen 

Zimmer aufräumen, Treppen steigen 

an roten Ampeln stehen bleiben 

Leise reden, richtig laufen 

„Nein, das wollen wir nicht kaufen!“ 

Nur eine Folge Comics gucken 

Nicht in die Luft spucken 

Nicht die anderen Kinder schlagen 

Kuscheltiere selber tragen 

Puh. 

Ihr macht mich noch ganz wahnsinnig! 

Immer muss ich alles Sollen! 

Jetzt lasst mich doch auch endlich mal etwas wollen! 

Oh Mann. 

 


