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Fair-Trade Song 

Ein Liedtext, den die Kinder der Grundschule Hillesheim im letzten Jahr beim Fairen 

Markttag gesungen haben. Ein Text zum Nachdenken und vielleicht auch in 

Kindergärten und Schulen beim Thema Fairer Handel zum Nachsingen. Viel Spaß! 

 

Fair-Trade-Song    (Text: Astrid Fuhrmann, Melodie "Go West" von "Pet Shop Boys") 

1. Strophe 

Zusammen - packen wir es an 

Zusammen - geht es Hand in Hand 

Zusammen - für alle in der Welt 

Zusammen - ein Leben mit mehr Geld 

Zusammen - für ein bess'res Leben 

Zusammen - woll’n wir alles geben 

Zusammen - für den fairen Handel 

Zusammen - ja, das bringt den Wandel 

 

Refrain: 

Fair Trade - das ist unser Ding 

Fair Trade - uns're Schule kriegt das hin 

Fair Trade - da sind wir dabei 

Fair Trade - ist uns nicht einerlei 

 

2. Strophe 

Schokolade - ist zum Naschen da 

Schokolade - schmeckt allen wunderbar 

für Schokolade - brauchen wir Kakao 

ja - das wissen wir genau. 

Kakao - aus Südamerika 

oder - auch aus Afrika. 

Kakao - er kommt von ganz weit her 

und darum - zahlen wir gern mehr 

 



Refrain: 

Fair Trade - das ist unser Ding 

Fair Trade - uns're Schule kriegt das hin 

Fair Trade - da sind wir dabei 

Fair Trade - ist uns nicht einerlei 

 

 
 

3. Strophe 

Banane - die süße gelbe Frucht 

Banane - ist wirklich eine Wucht 

Banane - viel Arbeit und viel Zeit 

denn - der Weg zu uns ist weit 

Bananen - deshalb nur zu fairen Preisen 

Denn dann - haben alle was zum Beißen 

die Kinder in Peru können zur Schule geh'n 

und werden später mal ein besseres Leben führ'n.  

 

Refrain: 

Fair Trade - das ist unser Ding 

Fair Trade - uns're Schule kriegt das hin 

Fair Trade - da sind wir dabei 

Fair Trade - ist uns nicht einerlei 

 

4. Strophe 

Zusammen - packen wir es an 

Zusammen - geht es Hand in Hand 

Zusammen - für alle in der Welt 

Zusammen - ein Leben mit mehr Geld 

Zusammen - für ein bess'res Leben 

Zusammen - woll’n wir alles geben 

Zusammen - für den fairen Handel 

Zusammen - ja, das bringt den Wandel 

 

 



Refrain: 

Fair Trade - das ist unser Ding 

Fair Trade - uns're Schule kriegt das hin 

Fair Trade - da sind wir dabei 

Fair Trade - ist uns nicht einerlei 

 

 


