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5 Der erste Schritt 
 
1. Vor mir steht ein grosser Berg, zum Gipfel eine Ewigkeit. 
Die Gräben sind gefährlich tief, die andere Seite weit. 
Hürden stehn überall, der Weg ist kaum ersichtlich. 
Der Dschungel tut sich vor mir auf, Gefahren – erdrücken mich. 
 
Trotz allem - jetzt will ich’s wissen - ich wag den ersten … 
 
Refrain 
Der erste Schritt, der ist getan, ich hab bereits gewonnen. 
Ich bin begeistert, bin so froh, darf stolz auf mich sein! 
Ich klopf mir auf die Schulter und klatsche in die Hände. 
Ich freue mich des Lebens, darf stolz auf mich sein! 
Ich freue mich des Lebens, darf stolz auf mich sein! 
 
2. Der Berg ist steil, der Aufstieg streng, kein Gipfel ist da weit und breit. 
Kraftvoll fliege, springe, schwimme ich durch Gräben weit. 
Hürden sind überall, wie finde ich da raus? 
Ich bahn’ mir mutig meinen Weg, Gefahren weich ich aus. 
 
Und weiter - jetzt will ich’s wissen - ich wag den ersten ... 
 
Refrain 
Der erste Schritt, der ist getan, ich hab bereits gewonnen. 
Ich bin begeistert, bin so froh, darf stolz auf mich sein! 
Ich klopf mir auf die Schulter und klatsche in die Hände. 
Ich freue mich des Lebens, darf stolz auf mich sein! 
Ich freue mich des Lebens, darf stolz auf mich sein! 
  
3. Endlich steh ich auf dem Berg, der Gipfel ist erklommen. 
Zurück zum Graben schaue ich, bin ich so weit gekommen? 
Die Hürden hab ich hinter mir, der Weg ist klar zu sehn. 
Im Dschungel ist es fabelhaft, jetzt will ich weiter gehen. 
 
Nun erst recht - jetzt will ich’s wissen - ich wag den ersten... 
 
Refrain                                                                                                      
Der erste Schritt, der ist getan, ich hab bereits gewonnen. 
Ich bin begeistert, bin so froh, darf stolz auf mich sein! 
Ich klopf mir auf die Schulter und klatsche in die Hände. 
Ich freue mich des Lebens, darf stolz auf mich sein! 
Ich freue mich des Lebens, darf stolz auf mich sein! 
darf stolz auf mich sein! 


