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„Kein Wunschkonzert“ 
 

11 Jahre alt und ziemlich weit für sein Alter 
kämpft sich Basti tapfer durch den Alltag. 

Er kommt mal wieder voller Tränen nach Haus 
und er findet einfach keinen Weg mehr raus. 

Schon im Kindergarten fing`n sie an zu dissen 
schlugen mit dem Kissen. 

Er will raus hier, wo ist hier der Respekt? 
Ja er will hier einfach weg 

und er fragt … 
 

A (D)  G (C) 
||: Wo ist der Sinn des Lebens? 

G (C)                      D (G) 
Das Leben ist voller Hindernisse … 

h (e)                      A (D) 
das Wunschkonzert bleibt aus. 

G (C)                D (G) 
Er findet keine Kompromisse, 

h (e)                      A (D) 
das Wunschkonzert bleibt aus. 

h (e)                              A (D) 
das Wunschkonzert bleibt aus. :|| 
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Das ist Emre, der Leader seiner Gang 
mit einem klaren Ziel und einem strikten Slang. 

Und ja, das ist Gürkan Ahmet, sein Bruder, 
macht die Scheiße mit wegen so nem Luder. 

Sie quälten Basti bei Tag und bei Nacht 
und ja jetzt ist es soweit, Basti ist aufgewacht, 

hat sich den Entschluss gefasst, weil er diese Jungs so hasst. 
Er will sich das Leben nehmen uns somit seine ganzen Probleme abgeben. 

Aber nein, er kann das nicht, es geht nicht! 
Er ist doch noch so jung, hat das Leben noch vor sich. 

Diese Entscheidung trifft man mit Vorsicht! 
Mit ein wenig Toleranz wär sein Leben besser. 

Er muss mit Emre reden 
und er fragt … 

 
Refrain 3x: 

A (D)  G (C) 
|| Wo ist der Sinn des Lebens? 

G (C)                      D (G) 
Das Leben ist voller Hindernisse … 

h (e)                      A (D) 
das Wunschkonzert bleibt aus. 

G (C)                      D (G) 
Er findet keine Kompromisse, 

h (e)                      A (D) 
das Wunschkonzert bleibt aus. 

h (e)                              A (D) 
das Wunschkonzert bleibt aus. || 
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