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Marie-‐Kristin	  Kleinfeldt,	  Jahrgang	  1999,	  
besucht	  die	  Oberstufe des Heinrich-Heine-
Gymnasiums. Über das Schreiben hinaus, 
macht sie Ballett. 

	  	   	   	  	  
	  	  	  	  	  	  Wenn	  Du	  frei	  bist	  
	  

Wenn	  du	  frei	  bist,	  
kannst	  du	  deine	  Meinung	  sagen.	  
	  

Wenn	  du	  frei	  bist,	  
wird	  es	  niemals	  Grenzen	  geben.	  

	  

Wenn	  du	  frei	  bist,	  	  
kannst	  du	  machen	  was	  auch	  immer	  du	  willst.	  	  

	  

Wenn	  du	  frei	  bist,	  	  
kannst	  du	  neue	  Orte	  entdecken.	  	  

	  

Wenn	  du	  frei	  bist,	  	  
dann	  kannst	  du	  das	  Leben	  schmecken.	  	  	   	  

Wenn	  du	  frei	  bist,	  	  
musst	  du	  auf	  niemanden	  hören.	  	  

	  

Wenn	  du	  frei	  bist,	  	  
dann	  kann	  dir	  keiner	  was	  vorschreiben.	  

	  

Wenn	  du	  frei	  bist,	  	  
gibt	  es	  keinen	  Grund	  sich	  jemals	  zu	  beeilen.	  

	  

Wenn	  du	  frei	  bist,	  	  
kannst	  du	  Geld	  ausgeben,	  	  



Flugzeug	  fliegen,	  	  
von	  Klippen	  springen,	  	  
rückwärts	  laufen,	  	  
Kippen	  kaufen,	  	  
auf	  die	  lila	  Wolken	  warten,	  	  
unter	  freiem	  Himmel	  schlafen,	  	  
Motorrad	  fahren,	  	  
wirklich	  alles	  aufbewahren,	  	  
kein	  Geschirr	  mehr	  waschen	  	  
und	  einfach	  so	  mal	  essen	  vernaschen.	  	  

	  

Wenn	  du	  frei	  bist,	  	  
bist	  du	  unabhängig,	  	  
selbstbestimmt,	  	  
losgelöst,	  	  
ohne	  fremde	  Hilfe,	  	  
selbstverantwortlich,	  	  	  
emanzipiert,	  	  
autark,	  	  
in	  Eigenregie,	  	  
eigenständig,	  	  
weisungsfrei,	  	  
ohne	  Unterstützung,	  	  
unbeeinflusst,	  	  	   	  

sagen	  sie.	  
	  
 
 
 
 


