Sprache LOS - wir setzen die Segel - reisen so weit Wie uns die Buchstaben tragen - hinaus aus der Einsamkeit Sprache - als Kommunikation - die uns verbindet Keine Grenzen - mehr Verständnis - damit Sprechen dir einen Sinn gibt.
Kein Turmbau zu Babel - Piktogramme - Zeichen Schilder in verschieden Sprachen - die Integration erleichtern Information muss man teilen das ist Willkommens-Kultur - keiner bleibt allein.
Alles Direkt - offen - Ehrlich - mit Respekt - gleichberechtigt Konstruktiv - alles andere rächt sich Wenn Demokratie ihren Wert verliert Weil sie niemand mehr als Wert kapiert Wenn wir nur übereinander und nicht miteinander sprechen Ein Pulverfass - Sprengstoff - ätzend Wenn neue Freunde unsere Sprache nicht lernen Weil wir ihnen diesen Weg erschweren - verwehren.
Unsere Schulen sind so undemokratisch Undiplomatisch - weil das System im Arsch ist Lasst mich Jugendsprache sprechen, damit mich jeder versteht Was ist das Ziel von unserem Weg?
Wir brauchen Spass am Partizipieren und
Um auch die Notwendigkeit davon kapieren.
Wir brauchen Raum für Entwicklung Autonom für die Kids mit ihrer Meinung - ihrem Blickpunkt Ein bisschen Mut für ein Experiment Wir sind oft zu gehemmt.
Wie muss ich sprechen, um die Menschen zu erreichen?
Wer geht dabei wie so mancher über Leichen?
Mündigkeit ist mehr ist mehr als Gründlichkeit beim Wahlvorgang Es ist Verantwortung - Haltung Wer macht sein Kreuz fern von Ego Wer sucht Freiheit und Entfaltung?
In der Kunst Was macht die Sprache mit uns Unsere Atmung - unser Geist. - unser Mund Rap-flexion - ich blicke in den Spiegel Unser Land ist ein Tiegel Zwischen - Slow - Low - Lazy go Zwischen bürokratisch und let it flow. Yes we can oder lieber NO?
Lasst uns unsere Stimmen bilden Das Fundament unser Identität kommt von innen.

Muttersprache - Fremdsprache - Sprache ist Emotion Heute hat sich das zuhören gelohnt.
Sprache ist ein Werkzeug - baut einfach Brücken WIR klingt groß, aber jeder ist ein Stückchen.
Sozialisation über Sprache erfahren Wo liegen Chancen? Gibt es Gefahren?
Wer hat die Antworten auf all diese Fragen?
Wer von uns ist mutig, den nächsten Schritt zu wagen?
Wir setzen Rucksäcke auf und reichen unsere Hand Ein weltoffenes Land Integrativ - mit dem Tandem unterwegs In der Kita -in der Grundschule - wo die Sprache lebt Entsteht Sprache in Bewegung Sprache gibt uns unsere Prägung.
Sie ist der Schlüssel in die Welt und zu sich.
Deine Sprache spreche ich noch nicht ABER BALD.
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