Trotzkopf
Ich bin jetzt in der Phase, in der mein Lieblingswort lautet NEIN
Ich kann nicht anders, dies scheint ein natürlicher Prozess zu sein
„NEIN“ bedeutet nicht, dass ich nicht hinter den Dingen stehe
Sondern „NEIN“ heißt, dass ich neue, meine eigenen Wege gehe
Mein eigener Wille bildet sich, für Dich keine einfache Zeit
Meine eigene Meinung dringt in mir durch, bitte sei dafür bereit
Unbewusst ist es der der Kern meiner Persönlichkeit, der sich nun zeigt
Unterstütze mich darin, frag mich nach meiner Meinung, weil mich das befreit
Ich weiß ja nicht, was jetzt und hier mit mir geschieht
Dein Kind, also ich, reife innerlich heran, bitte hab mich dennoch lieb
Ich entdecke unbewusst ganz neue Möglichkeiten
Was ich will, ist einfach nur die Chance, Dinge selbst zu entscheiden
Daher stelle mir doch öfter einfach mal Entscheidungsfragen
So kann ich dann wählen und meine eigene Meinung sagen
Das stärkt mein Selbstbewusstsein, und meine Persönlichkeit reift
Hilf mir dabei, dass mich der Flügel der Meinungsfreiheit streift
Du solltest mich beraten, zu jeder Zeit an jedem Ort
Überzeuge mich mit Liebe und Logik, so verfliegt manch dumme Entscheidung sofort
Ich brauche nur die Freiheit der Wahl, um richtige Entscheidungen geht es noch nicht
Die richtigen Entscheidungen treffen, dies kommt erst mit späterer Reife ans Licht
Beginnst Du jetzt vielleicht, mich, Dein Kind besser zu verstehen?
Dann lass uns ab jetzt gemeinsam neue Wege gehen!
Und wenn Dir mein Trotzkopf noch so geht auf´s Horn
Kennst Du jetzt die Gründe, ich wecke nicht bewusst oder mit Absicht Deinen Zorn
Meine innere Entwicklung nimmt einfach nur ihren natürlichen Lauf
Stärke, Freiheit, Selbstbewusstsein in mir nehmen ihren Verlauf
Daher bleibe möglichst locker und am besten sei möglichst cool drauf
Ich werde ein lebensfrohes Kind, nimm meine Phase mit Liebe und Verständnis in Kauf
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