
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

2.) 

1.) 

 

12.03.2022 



 

How many roads 
 

How many roads must a man walk down, before you can call him a man? 

Yes'n how many seas must a white dove sail, before she sleeps in the sand? 

Yes'n how many times must the cannon balls fly, before they're forever banned? 

 

The answer, my friend, is blowin' in the wind; 

The answer is blowin' in the wind. 

 

How many years can a mountain exist, before it's washed in the sea? 

Yeas'n how many years can some people exist, before they're allowed to be free? 

Yeas'n how many times can a man turn his head, and pretend he just doesn't see? 

 

The answer, my friend, is blowin' in the wind; 

The answer is blowin' in the wind. 

 

How many times must a man look up, before he can see the sky? 

Yes'n how many ears must one man have, before he can hear people cry? 

Yes'n how many deaths will it take till he knows, that too many people have died? 

 

The answer, my friend, is blowin' in the wind; 

The answer is blowin' in the wind. 

 

                                                                        Dona nobis pacem 
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Die Glocke ruft zum Frieden, vernehmt die Mahnung, hört der Glocke Ton! Versöhnet euch hinieden,  

ihr Völker aller Nation! 

Wir singen für Europa, wir singen für eine große Idee, wir singen im Chor aller Länder, die in Europa sind 

vereint! 

Die Glocke ruft zum Frieden…! 

 

 

All we are saying is: “Give peace a chance!”  (John Lennon) 

 

 

                           Imagine       (John Lennon) 

 
Imagine there´s no heaven, it´s easy if you try, no hell below us, above us only sky! 

Imagine all the people, living for today. 

 

Imagine there´s no countries, it isn´t hard to do, nothing to kill or die for, and no religion, too. 

Imagine all the people, living life in peace! 

 

You may say I´m a dreamer, but I´m not the only one. I hope someday you will join us, 

And the world will be as one! 

 

Imagine no possessions, I wonder if you can. No need for greed or hunger, a brotherhood of man. 

Imagine all the people, sharing all the world. 

You, you may say I´m a dreamer, but I´m not the only one. I hope someday you will join us,And the world 

will live as one! 

6.) 

7.) 

5.) 



 

 
 
Sag mir wo die Blumen sind,    
wo sind sie geblieben? 
Sag mir wo die Blumen sind, 
was ist geschehen? 
Sag mir wo die Blumen sind, 
Mädchen pflückten sie geschwind. 
Wann wird man je verstehen? 
Wann wird man je verstehen? 
 
Sag mir wo die Mädchen sind, 
wo sind sie geblieben? 
Sag mir wo die Mädchen sind, 
was ist geschehen? 
Sag mir wo die Mädchen sind, 
Männer nahmen sie geschwind. 
Wann wird man je verstehen? 
Wann wird man je verstehen? 

 

 

 

 

Sag mir wo die Blumen sind 
 
Sag mir wo die Männer sind, 
wo sind sie geblieben? 
Sag mir wo die Männer sind, 
was ist geschehen? 
Sag mir wo die Männer sind, 
zogen fort der Krieg beginnt. 
Wann wird man je verstehen? 
Wann wird man je verstehen? 
 
Sag wo die Soldaten sind, 
wo sind sie geblieben? 
Sag wo die Soldaten sind, 
was ist geschehen? 
Sag wo die Soldaten sind, 
über Gräben weht der Wind. 
Wann wird man je verstehen? 
Wann wird man je verstehen? 

 

Sag mir wo die Gräber sind, 
wo sind sie geblieben? 
Sag mir wo die Gräber sind, 
was ist geschehen? 
Sag mir wo die Gräber sind, 
Blumen wehen im Sommerwind. 
Wann wird man je verstehen? 
Wann wird man je verstehen? 
 
Sag mir wo die Blumen sind, 

wo sind sie geblieben? 

Sag mir wo die Blumen sind, 

was ist geschehen? 

Sag mir wo die Blumen sind, 

Mädchen pflückten sie geschwind. 

Wann wird man je verstehen? 

Wann wird man je verstehen? 

We shall overcome, 
We shall overcome, 
We shall overcome some day! 
Oh deep in my heart, 
I do believe, 
We shall overcome some day! 
 
We walk hand in hand, 
We walk hand in hand, 
We walk hand in hand today! 
Oh, deep in my heart… 

We are not afraid, 
we are not afraid, 
we are not afraid 
today! 
Oh, deep in my 

heart…. 

Truth shall make us free, 
Truth shall make us free, 
Truth shall make us free 
someday! 
Oh, deep in my heart….. 
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