
Ist es gerecht für das verurteilt zu werden, was man ist? 
Doch was ist schon Gerechtigkeit in dieser Welt, wenn man nicht akzeptiert 
wird so wie man ist. 
Ist das gerecht?
Nur weil man eine Frau ist, heißt es doch nicht, dass man minderwertiger ist 
als ein Mann. 
Sie sagen Frauen können nicht leisten was ein Mann leisten kann. 
Männer wissen nicht wie es ist eine Frau zu sein, aber akzeptieren oftmals 
kein einfaches NEIN. 
Ob Job oder auch banales Autofahren es heißt Männer haben die Oberhand 
und Frauen halten den Rand. 
Ist das gerecht? Sieht so für euch Gerechtigkeit aus?
Jedoch ist das alles noch nicht genug Ungerechtigkeit!
Menschen finden immer einen Grund für Hass und Neid.
Doch es ist nur die Hautfarbe oder Religion, die uns unterscheid‘.
In jungen Jahren nimmt das Ganze schon seinen Lauf und auf die Werke 
der Kids kommt ‚Hautfarbe‘ drauf. 
Die Lehrer sagen holt eure ‚Hautfarbe‘ raus und die dunkelhäutigen fragen 
Mama und Papa Zuhause aus. 
Was ist eine Hautfarbe Mama?
Warum holen alle einen anderen Stift als ich raus und warum sehe ich nicht 
so aus? 
Mein Sohn du bist nicht anders, du kommst nur von woanders.
So wollen wir unsere Stimmen erheben und sagen: hört endlich auf 
Menschen nach Farbe zu sortieren und fangt einfach an sie zu tolerieren!
Ist das Gerecht? Sieht so für euch Gerechtigkeit aus?
Oder warum ist Religion und Herkunft so ein triftiger Grund einen Menschen 
zu 'verurteilen, anstatt ihm zu helfen seine Wunden zu heilen.
Nur weil sie ein Kopftuch und er eine Kreuzkette trägt, heißt es nicht, dass 
es die gesellschaftlichen Ansprüche darniederlegt. 
Mensch ist Mensch und durch uns alle fließt rotes Blut. 
Und trotzdem stoßen wir einander immer wieder in die Flut. 
Ist das Gerecht? Sieht so für euch Gerechtigkeit aus? 
Fangen wir an uns zu respektieren und zu schätzen und wirklich diese 
kleinen Schritte der Besserung in der Gesellschaft umzusetzen. 
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