
Was ist unser Leben wert? Was ist unser Leben wert?
 

 

Wo sind all die Bäume hin 

Wo sind sie geblieben? 

Wo sind all die Bäume hin 

Was ist geschehn? 

Jetzt ist unsere Ruhe hin  

Flieger dröhnen mit dem Wind  

Wann wird man das verstehn 

Das kann man nie verstehn 

 

Wer hat diesen Lärm gemacht 

Wo ist Schlaf geblieben? 

Wo ist unsere Ruhe hin  

Was ist geschehn? 

Fraport baute sie geschwind 

Flieger dröhnen mit dem Wind  

Wann wird man das verstehn 

Das kann man nie verstehn 

 

Wer hat diese Bahn gebaut 

Wo ist Schlaf geblieben? 

Wo ist unsere Ruhe hin  

Was ist geschehn? 

fraport un der Koch mit Krach 

stört die Ruhe in  der nacht 

Wann wird man das verstehn 

Das kann man nie verstehn 

 

Sag mir wann ich schlafen soll 

Wo ist Ruh geblieben 

Sag mir wann ich schlafen soll 

Was ist geschehn? 

Börner hat schon stop gesagt 

Koch hat`s dennoch durchgebracht 

Wann wird man das verstehn 

Das kann man nie verstehn 

 

 

 

 

Sag mir wo Geduld hört auf 

wo bin ich geblieben 

sag mir wann ich schlafen soll 

Was ist geschehn? 

Jetzt ist Schluss mit fragen  

wir wollen  das nicht tragen  

Wir werden nicht verstehn 

Und nicht nach Hause gehen 

 

Was ist unser Leben wert 

In diesem Hessenland 

Was ist unser Leben wert 

Wenn wir nicht schlafen könn 

Fraport hat Profit gemacht 

und um unseren Schlaf gebracht 

Wir werden nicht verstehn 

Und nicht nach Hause gehen 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Melodie: 
Sag mir wo die Blumen sind…. 
 
 
 
credits: 
Musik : Pete Seeger 
Text:  Julius J. Jonasch   
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