Der Bastelsong 			
1.

Ganz ganz viel kleine // Glitzersteine
kleb ich an die Wand, denn die ist grau
Ich mal ein Bild, rot, gelb und blau
denn das ist meine Phantasie, die ich Dir zeige //
wenn Du willst // steck ich Dich an mit meiner
Kreativität, Produktivität, mit meiner Aktivität
Denn Du killst damit die Destruktivität und die Passivität
Lass doch mal die Television, mach doch mal aus
da ist nix neues, das kennst Du alles schon
Sei kreativ, probier Dich aus
geh aus der Langeweile raus
Yo Yo Yo Pimp your creativity
Yo Yo Yo Pimp your creativity
creativity setzt positive Energie frei
Jetzt oder nie kannst Du es tun
Geh nicht vorbei an der Bastelei
an Deiner Malerei, denn das ist Deine
Individualität die Deinen Geist am Leben hält
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2.

Sei Du selbst und mach was draus
hol Deine positive Energie aus Dir heraus
Steck den Kopf nicht in den Sand
Kleb ihn nicht voll mit all den Sachen
die Dich unbeweglich machen
Vielleicht die bunten Glitzersteine
Das wird doch ganz bestimmt die reine
Freude und die steht in Deinem Gesicht
und dies Gefühl bekommt Gewicht
Gute Laune, klarer Blick
eignes Styling, eigner Schick
auf dem Shirt oder auf der Leinwand
für Deine Freundin oder für Dein´ Mann
Bastel was, denn das ist persönlich von Dir
Sei kreativ und verwöhn Dich
Sei gut zu Dir & gönn Dir ein Hobby
Kreativität ist Deine Lobby

3.

Bastel Deine // Geschenke lieber selbst
auch wenn Du sie dann doch lieber selbst behältst
Mach es Dir gemütlich in Deinem Raum
lad Deine Freunde ein in Deinen Traum
steck sie an mit Deiner Kreativität
ruf sie auf zur eigenen Aktivität
Mal Dich frei groß in Acryl
folge Deinem Herzen, Deinem Gefühl
Hör auf Dein Herz wenn es beim Basteln lacht
hör auf das, was es mit
Dir macht Basteln entspannt Dich und macht
Dich glücklich basteln
befreit Dich, manch anderes unterdrückt Dich
Pimp up Dein Leben und
mach es bunt Entdeck Dein gutes Ich was
für ein Fund!
Hör auf Dein Herz wenn es beim Basteln lacht
hör auf das, was es mit
Dir macht Basteln entspannt Dich und macht
Dich glücklich basteln
befreit Dich, manch anderes unterdrückt Dich
Pimp up Dein Leben und
mach es bunt Entdeck Dein gutes Ich

