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UNSER WUWI-SONG 
 

Auf die Melodie von „Lemon Tree“ 
 

1. Strophe: 
Wir sitzen hier in der Klasse rum, 

einer kommt zu spät und lügt mal wieder dumm, 
eine andere beginnt plötzlich an zu weinen, 

doch niemand hilft, es kümmert keinen. 
Können wir es nicht besser? 

Wann kommt WUWI? 
 

2. Strophe: 
Wenn in der Klasse Streitereien sind, 
und es heult am Ende noch ein Kind, 

dann gibt‘s noch Schüler, die machen sich nicht‘s draus, 
das ist doch nicht schön, das halten wir nicht aus. 

Wann kommt eine Lösung? 
Wir brauchen WUWI! 

 
Refrain: 

Wir singen hier und träumen bloß, 
nun fangen wir an, jetzt werden wir richtig groß, 

und was uns wichtig ist, 
geht doch über diesen Mist! 

 
Wir schauen uns an, es wird alles gut, 

wir werden es schaffen, denn wir haben Mut, 
und was uns wichtig ist, 

geht doch über diesen Mist. 
 

Singt:  wu, wu wu wu wu wu wuwuwi 
Wu wu wu wu wu wu wuwi, wuwiwuwi 

 
3. Strophe 

Es fliegt kein Müll mehr in der Gegend rum, 
das wollen wir nicht, das finden wir zu dumm, 

wir tun ihn jetzt einfach in die Eimer rein, 
oder kaufen klug und spar‘n ihn einfach ein. 

Das wäre doch viel schöner. 
Oh, danke WUWI! 
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Zwischenteil: 

Nette Schüler, das wär doch ein Ziel. 
Liebe Lehrer, woll‘n wir denn nun auf einmal doch zu viel? 

 
4. Strophe: 

Hilfen, Verständnis, Toleranz, na klar, 
schreiben wir nun groß, wir finden‘s wunderbar, 

wir üben auch Rücksicht und Höflichkeit, 
nach jedem Ärger tut es uns wirklich leid. 

Wir halten nun zusammen. 
Dank WUWI! 

 
Refrain: 

Wir singen hier und träumen bloß, 
nun fangen wir an, jetzt werden wir richtig groß, 

ja was uns wichtig wird, 
haben wir nun alle kapiert. 

 
Wir schauen uns an, es wird alles gut, 

wir werden es schaffen, denn wir haben Mut, 
ja was uns wichtig wird, 

haben wir nun alle kapiert. 
 

Wir singen hier und träumen bloß, 
nun fangen wir an, jetzt werden wir richtig groß, 

ja was uns wichtig wird, 
haben wir nun alle kapiert. 

 
Wir schauen uns an, es wird alles gut, 

wir werden es schaffen, denn wir haben Mut, 
ja was uns wichtig wird, 
ja was uns wichtig wird, 
ja was uns wichtig wird, 

haben wir nun alle kapiert! 
 


