
  4b-Rap: Ich bin cool   
 
 

Refrain: 
 

Denn ich bin cool, einfach super cool. 
Bleibt cool beim Streit und gebt euch die Hand. 

Du und ich und alle im Land. 
 
 
 

Heute ist es wieder passiert. 
Ein Junge hat mein Geld fast einkassiert. 

Doch ich bin einfach weitergelaufen, 
dabei wollte er sich mit mir raufen. 

 
Am Morgen kommt er wieder zu mir. 
Ich sage: Ich will nichts von dir. 

Doch er bleibt da und starrt mich an. 
Ich mach mich einfach an ihn ran. 

 
Heute auf dem Pausenplatz 

kamen zwei Jungs und haben mich angemacht. 
Doch ich hab einfach los gelacht 

und mein Grinsen hat sie um den Verstand gebracht. 
 

10 vor 12, die Schule ist aus. 
Da kommt einer an: Ich hab ne Laus. 
Doch ich bin einfach weggegangen. 

Jetzt hat er keinen Grund mich anzulangen. 
 

Heute passiert es noch einmal. 
Einer will Prügel, ihm ist es egal. 

Doch ich bin einfach ruhig geblieben. 
Jetzt muss er das Cool sein auch noch lieben. 

 
Heute war es wieder das Gleiche. 

Die Tussi glotzt mich an, sagt: Geh weg, weiche! 
Ich bleib ruhig stehen, sag freundlich „Hi“. 

Und gehe lächelnd an ihr vorbei. 
 

Heute war es wieder so weit. 
Einer schlägt mich ins Gesicht und lächelt nur breit. 

Doch ich bin einfach vorbei gelaufen. 
Da wollte er sich nicht mehr raufen. 

 
Heute war die Schule aus. 

Da schleicht sich einer an, doch ich merke das. 
Schau ihn an und mache „Peace“. 

Da wird er plötzlich stumm und grinst. 
 

Heute war es wieder so weit, 
im Fussball schoss ich den Ball zu weit. 

Und einer lachte mich ganz doll aus. 
Ich sagte: Jeder schiesst mal einen raus. 

 
 

Heute war es wieder so weit. 
Fritz sagt mir dumme Kuh, doch ich lächle nur breit. 

Ich geh an ihm vorbei, sag lächelnd „Hi“. 
Ich gehe spielen und sag nur „by“. 

 
 
 



Endlich ist die Schule aus. 
Da kommt er wieder, der nervige Klaus. 
Er sagt mir: Du bisch dick und fuul. 
Und ich bleib einfach stumm und cool. 

 
Der Lehrer ist weg, wir sollen was schreiben. 
Da kommt einer an, den kann ich nicht leiden. 

Schlägt mich, will sich mit mir raufen. 
Doch ich bin ganz cool weg gelaufen. 

 
Nina hat einen Schreck gekriegt. 

Ich stütze sie, sag: You are a Freak. 
Ich helf ihr auf die dünnen Beine. 
Sag: Bei mir bist du nie alleine. 

 
An der neuen Schulhausmauer 

klebt ein Kaugummi, der ist sauer. 
Ach du ekliger Kaumgummischleimer, 
ich mach dich in den Abfalleimer. 

 
Heute war es wieder so weit, 

beim Fussballspielen gab es Streit. 
Das passiert doch jedes Mal. 
Ist mir egal, ist mir egal. 

 
 

Denn ich bin cool, einfach super cool. 
Bleibt cool beim Streit und gebt euch die Hand. 

Du und ich und alle im Land. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 


