
 

Ein starkes Team 
 

Song von Martina Frenzel und der Gruppe wirgefühl * 

 

1. Seit diesem Jahr da arbeiten wir agil 

Wir diskutieren Tag und Nacht – wie im Spiel 

Wir entscheiden dann gemeinsam wer tu was 

Ja, das ist spannend – das macht Spaß! 

2. Am Frühstückstisch, da geht es morgens los 

Die WhatsApp-Gruppe läuft famos 

Und ist heut morgen einer von uns krank 

Ersetzen wir ihn Gott sei Dank! 

Refrain 

 Ein Team ein starkes Team 

Das ist das Schönste, was es gibt 

Ein Team, ein starkes Team,  

Das ist das Schönste was es gibt … 

– Und selber schuld,  

Wer das Team nicht liebt! 

3. Braucht einer Hilfe helfen wir ihm gern 

Und gibt’s Probleme lösen wir sie ganz intern 

Der Teamgeist ist das höchste Gut 

Wer nicht mitmacht der wird ausgebuht … 

4. Seit dieser Woche sind wir nur zu dritt 

Erst waren wir zu acht, dann sechs und Schritt für Schritt 

Verkleinern sie das Team wie über Nacht 

Ist das Zufall oder gut durchdacht? 

5. Das Team wird klein, die Arbeit, die wird mehr 

„Das Projekt, das macht ihr doch nebenher…“ 

Heißt es jeden Tag - jetzt ist‘s genug 

Jetzt sind auch mal wir am Zug! 

6. Wir planen die Projekte nochmal neu 

Berechnen auch mal Puffer, ohne Scheu 

Was zu viel ist, geben wir zurück 

So werden wir auch stärker, Stück für Stück! 

  



 

 

7. Gegen eure Art der Organisation 

Organisieren wir uns selbst – ja das kennt ihr schon 

Im DGB das gibt uns wieder Kraft 

So durchschaun wir eure Wissenschaft! 

 

Refrain (mit Schluss) 

 Ein Team ein starkes Team 

 Das ist das Schönste, was es gibt 

 Ein Team, ein starkes Team,  

 Das ist das Schönste was es gibt … 

 – Und selber schuld,  

 Wer sich nicht organisiert! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martina Frenzel beim Komponieren 

 

*) Weitere Infos unter: www.wir-gefuehl.com 

http://www.wir-gefuehl.com/

