
Anhang 18 

Fahne In Wind – Finn’s Finale 

1. Strophe
Das isch für alli, wo glaubed, dass es Wunder passiert 
Das isch für jede, wo nöd eifach vorne mitmarschiert
Das isch für alli wo klatsched, au näbed em Takt
Das isch es Lied für all mitenand

Für Mänsche mit Behinderig, wo eus zeiged, wies au gaht 
Und für die, wo sie begleited, Tag für Tag  
Das isch für alli ohni Gränze, wo kompromisslos bestönd  
Und kompromisslos alles hinder sich lönd  

Refrain 
Denn es isch guet so, wies isch, es isch schön, wie du bisch 
Chomm mir fiired euses Läbe  
Mir möcheds so, wie mer chönd, will mir eus läbe lönd  
Mir sind all perfekt denäbe  

2. Strophe
Das isch für die, wo truured, will sie verlore händ
Und für die, wo wider ufschtönd und wiiter gönd
Für die, wo kämpfed und für die, wo endlich gwünned 
Und für die, wo nöd mit dä Masse schwümmed

Für die, wo mit de Auge ghöred und mit de Ohre gsänd 
Für die ohni Bei und für die ohni Händ  
Für die, wo Fehler mached und das immer wieder glich  
Das isch für andri, für alli, für mich  

Refrain  
Denn es isch guet so, wies isch, es isch schön, wie du bisch 
Chomm mir fiired euses Läbe  
Mir möcheds so, wie mer chönd, will mir eus läbe lönd  
Mir sind all perfekt denäbe  



Anhang 18 

3. Strophe
Das isch für die uf de Flucht, wo gar nüt me händ
Für alli, wo e Zuekunft mit eus zämä wänd
Für die, wo Chrone richted und wo Schulde erlönd
Für alli, wo zu ihrem eigne Läbe stönd

Für die Unperfekte, für die Ungenaue  
Für all die, wo spänded und as Guete glaubed  
Für all Dame und Herre und für Chinde und Chegel 
Hebed mir eusi Fahne in Wind  

Chorus  
Denn es isch guet so, wies isch, es isch schön, wie du bisch 
Chomm mir fiired euses Läbe  
Mir möcheds so, wie mer chönd, will mir eus läbe lönd  
Mir sind all perfekt denäbe  

Es isch egal, wie du bisch, es isch guet so, wies isch 
Drum stönd mir hüt alli zäme  
Ja mir sind all glich, glich, ob arm oder riich  
Mir sind all perfekt denäbe 
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Fahne in Wind – Finn’s Finale 

Refrain 3x:  

Denn es isch guet so, wies isch,  

es isch schön, wie du bisch  

Chomm mir fiired euses Läbe  

Mir möcheds so, wie mer chönd, 

will mir eus läbe lönd  

Mir sind all perfekt denäbe 

Abschluss:  

Es isch egal, wie du bisch,  

es isch guet so, wies isch  

Drum stönd mir hüt alli zäme 

Ja mir sind all glich,  

glich, ob arm oder riich  

Mir sind all perfekt denäbe 
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Fahne in Wind Finn’s Finale

C           Csus4           C        Csus2 
Verse 1 Das isch für alli, wo glaubed, dass es Wunder passiert 

         C                  Csus4     C      Csus2 
Das isch für jede, wo nöd eifach vorne mitmarschiert 

        C         Csus4              F        C 
Das isch für alli wo klatsched, au näbed em Takt 

       C          G     C 
Das isch es Lied für all mitenand 

         C          Csus4         C            Csus2 
Für Mänsche mit Behinderig, wo eus zeiged, wies au gaht 

                 C              Csus4      C   Csus2 
Und für die, wo sie begleited, Tag für Tag 

        C           Csus4         F            C 
Das isch für alli ohni Gränze, wo kompromisslos bestönd 

         C           G          C 
Und kompromisslos alles hinder sich lönd 

          C          F      C      G 
Chorus Denn es isch guet so, wies isch, es isch schön, wie du bisch 

         C       F     C     G 
Chomm mir fiired euses Läbe 

           C        F           C            G 
Mir möcheds so, wie mer chönd, will mir eus läbe lönd 

   F       G           C            
Mir sind all perfekt denäbe 

C          Csus4        C  Csus2 
Verse 2 Das isch für die, wo truured, will sie verlore händ 

                 C   Csus4    C Csus2 
Und für die, wo wider ufschtönd und wiiter gönd 
       C        Csus4  F  C 
Für die, wo kämpfed und für die, wo endlich gwünned 

  C            G     C 
Und für die, wo nöd mit dä Masse schwümmed 

              C                Csus4 C              Csus2 
Für die, wo mit de Auge ghöred und mit de Ohre gsänd 

         C            Csus4     C   Csus2 
Für die ohni Bei und für die ohni Händ 
       C               Csus4               F           C 
Für die, wo Fehler mached und das immer wider glich 

        C        G   C 
Das isch für Andri, für Alli, für mich 
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          C          F      C      G 
Chorus Denn es isch guet so, wies isch, es isch schön, wie du bisch 

         C       F     C      G 
Chomm mir fiired euses Läbe 

           C        F           C            G 
Mir möcheds so, wie mer chönd, will mir eus läbe lönd 

   F      G            C            
Mir sind all perfekt denäbe 

         Am        F 
Bridge Das isch für die uf de Flucht, wo gar nüt me händ 

       C           G 
Für alli, wo e Zuekunft mit eus zämä wänd 
       Am                   F 
Für die, wo Chrone richted und wo Schulde erlönd 
       C            G 
Für alli, wo zu ihrem eigne Läbe stönd 
          Am            F 
Für die Unperfekte, für die Ungenaue 
            C           G 
Für all die, wo spänded und as Guete glaubed 
            Am        F 
Für all Dame und Herre und für Chinde und Chegel 

G       G 
Hebed mir eusi Fahne in Wind 

          C          F      C      G 
Chorus Denn es isch guet so, wies isch, es isch schön, wie du bisch 

         C       F     C    G 
Chomm mir fiired euses Läbe 

           C        F           C            G 
Mir möcheds so, wie mer chönd, will mir eus läbe lönd 

   F      G            C            
Mir sind all perfekt denäbe 

        C          F         C       G 
Es isch egal, wie du bisch, es isch guet so, wies isch 

         C           F     C   G 
Drum stönd mir hüt alli zäme 
     C             F             C     G 
Ja mir sind all glich, glich, ob arm oder riich 

   F      G            C            
Mir sind all perfekt denäbe 
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