
Bleibt zu Haus und macht was draus! 

Schwimmbad, Zoo, Kino alles zu  
Selbst Oma und Opa sind tabu  
Allein zu bleiben fällt uns soo schwer 
Da müssen gute Ideen her 

Wir haben keine Lust alleine zu rappen   www.w-b-s.de 
Wir Skypen, chatten und WhatsAppen   info@w-b-s.de 
Schicken unser Lied hinaus in die Welt 
seid dabei das kostet kein Geld 

Kommt macht mit, lasst uns nicht streiten 
lasst uns einfach Freude verbreiten 

Das kleine miese Virus hält uns noch in Schach 
doch wir sind wach, hell wach 

Bleibt zu Haus 
macht was draus 
Bleibt zu Haus und 
macht was draus!  

Danke an die Rettungsdienste und den Handel 
Unsere Welt befindet sich im Wandel 
Danke an alle die sich kümmern und pflegen  
die Tiere füttern und die Felder hegen 

Danke an die, die sich um uns sorgen  
Gestern, heute und auch morgen 
Danke an die, die Bus und Bahnen fahren 
uns vor Schlimmerem bewahren 

Im Supermarkt und auch beim Arzt 
Ihr seid super, ihr seid stark 
geht zur Arbeit - unerschrocken  
Für euch wollen wir abrocken 



Wir bleiben zu Haus 
machen was draus 
Wir bleiben zu Haus und 
machen was draus! 

 
Für uns ist das echt schwer zu verstehen 
wir dürfen nicht mehr raus auf die Straße gehen  
dabei gibt es doch so viel zu entdecken  
Stattdessen müssen wir uns hier verstecken  

  
Geburtstag, Party und Schule fällt aus  
wir und unsere Freunde gehen nicht mehr raus 
Niemand soll heute traurig sein  
Singt unser Lied, stimmt mit ein 

 
Kommt macht mit, lasst uns nicht streiten 
Lasst uns einfach Freude verbreiten 
Das Virus meint es hält uns in Schach 
doch wir sind wach, hell wach 

 
Bleibt zu Haus 
macht was draus 
Bleibt zu Haus und 
macht was draus! 

 
Passt auf euch auf  
macht was draus 
Passt auf euch auf und 
macht was draus 
Passt auf euch auf  
macht was draus 
Passt auf euch auf und 
bleibt zu Haus 
bleibt zu Haus 

 
Hände waschen nicht vergessen  
und nicht mit den Fingern essen 
sie nicht in die Nase stecken 
und dann hinterher ablecken! 



Macht mit! 

Zeigt uns, wie ihr euch während der Kontaktbegrenzung die Zeit  
vertreibt. Rockt unseren Song, Spielt ihn nach, komponiert eigene 
Versionen, wie wär es mit Helene Fischer oder doch lieber AC/DC? 
Macht Quatsch, es gibt kein Limit. 
Wir laden eure Videos auf unserem Youtube Kanal hoch und stellen sie 
auf unserer facebookseite ein. 
Macht mit!  
Die besten 3 Einsendungen gewinnen eine Überraschung.  
Alle Einsendungen werden zu einem Gesamtvideo geschnitten.  

WIR FREUEN UNS AUF EURE IDEEN! 

Video zusammen mit der Einverständniserklärung an den  
Bundesverband Williams-Beuren-Syndrom, Urselbachstraße 17 
61440 Oberursel, info@w-b-s.de  schicken.  

Haltet zusammen, bleibt zu Haus und macht was draus! 

Liebe Grüße und viel Spaß  

Christina Leber 
Vorsitzende  


