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1. Szene 
ALL BUT FAKE 

Intro 
Is it us

Is it us

Is it us or not

Is it us or not


1. Strophe 
Is it us who are filling the school with life

Is it us who are filling the floors with shouts 

Is it us who are laughing all the time

Is it us who are doing there best everyday


2. Strophe 
All the jokes that we make are all but fake

Our love that we share is all but fake

All the stories that we tell are all but fake

All but fake


2. Szene 
I HAVE FAILED 

1. Strophe 
How should I feel

My wonds will never heel

Why is it real

I feel like the fifth wheel


Pre-Chorus 
What should I do

if I’m ashamed

It goes so wrong

Cause I have failed


Refrain 
Painful, painful

I run and fall

Painful, painful

in the middle of the hall


Oversleept,

I come to school

Distressing,

As a fool


Embarrassing,

How should i dress

Embarrassing,

My clothes are a mess


Painful, painful

Everybody laught

Painful, painful

but I was rough


2. Strophe 
How should I feel

I don’t want to be here

If something stupid

happened to me


Pre-Chorus 

Refrain 

3. Strophe 
How should I feel

I don’t know what to do

I say good bye to my fame

now i am lame


Pre-Chorus 

Refrain 

Outro 
What should I do

if I’m ashamed

It goes so wrong

Cause I have failed


Seite  von 1 8



Abschlusskonzert 2020 „ALL BUT FAKE“ OS Tafers

3. Szene 
YOUNG, WILD AND FREE 

1. Strophe 
Was andere sagen juckt uns nicht

Was wir erzählen ist kein Gedicht

Alle merken wir sind nicht normal

Das beweisen wir auch dieses mal


Alle sehen uns dumm an

weil sie wissen da ist was dran

Unsere Köpfe sind ziemlich leer

Schlau zu wirken fällt uns schwer


Refrain 
Young, wild and free

Thats what I wanna be


All kids are doing the same

But I don’t wanna be a noname


Young, wild and free

Thats what I wanna be


We are not in prison

Nothing is forbidden

We are not in prison

Nothing is forbidden


Refrain 2 
Jeder lebt sein Leben auf seine Art

Dabei gehen wir auf die gleiche Fahrt 

Das ist unser verrücktes Leben

wir verbinden es mit tausend Fäden


2. Strophe 
Kaum ist der Lehrer aus dem Zimmer

schreien alle rum und es wird noch 
schlimmer

Zuerst sitzen wir ganz normal

Das ist nicht das erste mal


Dann stehen wir auf und schreien rum 

die Lehrer halten uns für dumm 

Manchmal springen wir aus dem Fenster

Sie denken sich nur: „Was zum Henker“.


Refrain 

Refrain 2 

3. Strophe 
Kaum klingelt es für die Pause

Rennen alle raus als dürfte man nach Hause

Nach der Schule geht jeder heim

und zieht sich ein bisschen Netflix rein


Die Lehrstelle unser nächstes Ziel

Das ist für uns schon viel zu viel

wir ziehn’s alle durch bis zum Schluss

Die Party steigt und wir landen im Suff.


Refrain (3x) 

4. Szene 
ALL BUT FAKE 

Intro 
Is it us

Is it us

Is it us or not

Is it us or not


1. Strophe 
Is it us who are filling the school with life

Is it us who are filling the floors with shouts 

Is it us who are laughing all the time

Is it us who are doing there best everyday


2. Strophe 
All the jokes that we make are all but fake

Our love that we share is all but fake

All the stories that we tell are all but fake

All but fake
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5. Szene 
FALL IN SOME ARMS 

1. Strophe 
I’am sleeping

Want safe keeping

I cry for help

But I am not safe


I’am sleeping

Want safe keeping

I cry for help

But I am not safe


2. Strophe 
Think I found someone

It was already on my phone

You made me feel sick

Like a april-fools-trick


Pre-Chorus 
Suddently there comes a shadow

Keep me close

My world becomes a shallow

I give myself a rose


Refrain 
I wanna fall in some arms

To not be lonely, 

to finally 

be safe	 	 


I want to be part of a swarm

To fix my mistakes

I have to be brave

To be brave


3. Strophe 
You teached me how to let go

And this reality is far away

Seems like a long time ago

You should know you have to stay


4. Strophe 
I feel a connection to you

You were always there for me

I hope this love is true

When I’m with you, I feel free


Pre-Chorus 

Refrain 

Bridge 
I think I found someone

Everything is gonna be okey

It’s a really good one

because he wants to stay


I think I found someone

Everything is gonna be okey

It’s a really good one

because he wants to stay


Refrain 

6. Szene 
DU BIST FAKE 

1. Strophe 
Für dich war alles nur ein Spiel

Du hattest immer das gleiche Ziel 

Hab Gedanken an dich verschwendet


War geblendet von deiner Lüge

Du hattest kein Interesse für mich

Alles drehte sich nur um dich

Jetzt weiss ich du bist fake


2. Strophe 
Zwischen uns die Verbundenheit 

Gehört nun zur Vergangenheit

Gefühle wollte ich verstecken.


Wie verletzt ich von dir war

Doch nun endlich weiss auch ich

Nicht alles dreht sich nur um dich

Jetzt weiss ich du bist fake


Refrain 
Wege die sich trennen

Herzen die verbrennen

Die Vergangenheit verwischt 

Wie ein Feuer das erlischt

Alles was war

Alles was ist

Alles nur fake

Alles nur fake


Seite  von 3 8



Abschlusskonzert 2020 „ALL BUT FAKE“ OS Tafers

3. Strophe 
Hast mich immer angelogen

Nun fühle ich mich betrogen

Doch du wolltest immer nur fame


Alle Augen auf dich gerichtet

Immer perfekt sein, das war dein Ziel

Doch irgendwann war mir das zu viel

Jetzt weiss ich du bist fake


Refrain  

4. Strophe 
Um was es geht, hast du nie verstanden

Ehrlichkeit war nicht vorhanden

Hast dich nie um mich gekümmert


Ich war dir schon immer egal

Liesst mich immer im Stich 

Doch jetzt wehre ich mich

Jetzt weiss ich du bist fake


Refrain  

5. Strophe 
Ich war nur eine Marionette

Und wenn ich’s schon früher gemerkt hätte

Hinter der Maske dein wahres Gesicht 


Voller Ärger und voller Hass

In deinem Netz aus Lügen

fingst du an mich zu betrügen

Jetzt weiss ich du bist fake


Refrain 

Bridge 
Falsche Freunde überall

Denn jetzt weiss ich, du bist fake


Kein Vertrauen, keine Gnade

Denn jetzt weiss ich, du bist fake


Falsche Hoffnung überall

Denn jetzt weiss ich, du bist fake


Keine Liebe, keine Träume

Denn jetzt weiss ich, du bist fake


Refrain 

7. Szene 
HORMONE 

1. Strophe 
Montag morgen 1. Stunde

Schlechte Noten vorgefunden

„He,she,it“ ich mach nicht mit

Sport ist Mord, bin eh nicht fit 

Phytagoras und Algebra

Wisst ihr was, ihr könnt mich mal


2. Strophe 
Dienstagmorgen letzte Stunde

Endlich nur noch Lebenskunde

Immer diese blöde Frage

Was mach ich nach dem Schulalltage 

Verdammt noch mal ich hasse das

Verzieh mich jetzt und beiss ins Grass


Refrain

Ich möcht so gern ein Hormon sein

Chef deines Gemüts sein

Treibe dich bis an den Rand

Raube dir auch deinen Verstand

Drehe dir am Kopf herum 

mache dich vollständig dumm

Ihr Auftrag wär es uns zu leiten

in guten wie in schlechten Zeiten

Es kocht mir meine Bohne, 

wer ist Schuld: HORMONE!


3. Strophe 
Mittwoch morgen nach der Pause

Anschiss, will jetzt gleich nach Hause

den wir haben jetzt nen Test

das ist für mich die grösste Pest

Hab mal wieder nicht gelernt

die 6 ist wie immer weit entfernt
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4. Strophe 
Am nächsten Tag erst Donnerstag

die Erkenntnis trifft mich wie ein Schlag

Klammern entfernen und Gleichungen lösen

Kann mich hier mal irgendwer erlösen

Viel zu viele Hausaufgaben

Kann das wirklich wer ertragen


Refrain 

5. Strophe 
Freitagabend’s ausgelaugt

auf der Couch voll zugebaut

Geflatter im Bauch, Gedanken nicht da

Von Trauer kein Hauch, ich wünscht du 
wärst da

Gedanken in ’ner and’ren Sphäre,

Drehe durch, brauch ’ne Affäre


6. Strophe 
Samstag Mittag aufgewacht, 

habe gleich an dich gedacht

Dopamin wird freigesetzt,

Sex ins Hirn hineingesetzt.

Gedanken um die eine Liebe,

Statt Zärtlichkeit gibt’s Seitenhiebe


Refrain 

7. Strophe: 
SONNTAG: 

Trauer übermannt mich schwer

Das Leben lohnt sich gar nicht mehr

Das Unglück liegt in aller Munde

Mein Leben geht in die letzte Runde

Weiss nicht was ich hier noch soll

Mein Kopf ist nur mit Sorgen voll


Refrain 

8. Szene 
OHNE DICH BIN ICH NICHT ICH 

1. Strophe 
Sich gegenseitig ergänzen

So hat das Leben keine Grenzen

Mit dir an meiner Seite

Können wir nicht scheitern


Bei dir fühle ich mich geborgen

So habe ich keine Sorgen

Freundschaft ist für’s Leben

Dafür würd ich alles geben 


Pre-Chorus 
Die Wege trennen sich

so schnell wie man nur blinzeln kann

doch bei dir weiss ich ganz genau

das hält ein lebenslang.


Refrain 
Gute Freunde 

kommen und gehen

doch die wahren Freundschaften 

bleiben bestehen


Die Wege die du gehst,

gehst du nicht allein

den ich bin für dich da

und das alles für ne lange Zeit 
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2. Strophe 
Mit dir gibt es immer was zu lachen

Sogar über die verrücktesten Sachen

Mit dir gibt es immer was zu reden

Kann mit dir Gespräche intensiver erleben


Mit dir gibt es immer was zu tun

sei es auch nur auszuruhen

Mit dir gibt es immer was zu sehen 

selbst wenn die Nordlichter gehen


Pre-Chorus 

Refrain 

Hookline (gesprochen) 
Freundschaft ist was tolles

denn ohne dich bin ich nicht ich

Freundschaft ist was wertvolles

denn wir lassen uns nie im Stich


Freundschaft ist was gutes

denn ohne dich bin ich nicht ich

Freundschaft hat was absolutes

denn wir lassen uns nie im Stich


Freundschaft ist für die Ewigkeit

denn ohne dich bin ich nicht ich

Bei einer Freundschaft geht es nicht um 
Ähnlichkeit

denn wir lassen uns nie im Stich


Freundschaft ist was tolles

denn ohne dich bin ich nicht ich

Freundschaft ist was wertvolles

denn wir lassen uns nie im Stich


Hookline (gesungen) 
Freundschaft ist was tolles

denn ohne dich bin ich nicht ich

Freundschaft ist was wertvolles

denn wir lassen uns nie im Stich


Freundschaft ist was gutes

denn ohne dich bin ich nicht ich

Freundschaft hat was absolutes

denn wir lassen uns nie im Stich


Freundschaft ist für die Ewigkeit

denn ohne dich bin ich nicht ich

Bei einer Freundschaft geht es nicht um 
Ähnlichkeit

denn wir lassen uns nie im Stich


Freundschaft ist was tolles

denn ohne dich bin ich nicht ich

Freundschaft ist was wertvolles

denn wir lassen uns nie im Stich


Refrain 

Outro 
Tag für Tag

Nacht für Nacht

Geben wir auf uns acht


9. Szene 
ALL BUT FAKE 

Intro 
Is it us

Is it us

Is it us or not

Is it us or not


1. Strophe 
Is it us who are filling the school with life

Is it us who are filling the floors with shouts 

Is it us who are laughing all the time

Is it us who are doing there best everyday


2. Strophe 
All the jokes that we make are all but fake

Our love that we share is all but fake

All the stories that we tell are all but fake

All but fake
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10. Szene 
LET YOUR FEELINGS TAKE CONTROL 

1. Strophe 
Stop Changing for others

Start being yourself

Don’t care about perfection

Don’t care about perfection

It doesn’t exist

and don’t be that pissed

Just watch your reflection

Just watch your reflection


2. Strophe 
Dont waste your time

Do not Konzentrate on crime

There are other things to try

There are other things to try

Just live your live

Make that your heart feels right

The time goes by 

and we say goodby


Rap 
I know its comming 

At the speed of light

I don’t wanna be running

I don’t want to fight

I’m waiting for the moment

That will go away fast

It will be with me, in the futur

It will not stay in the past


Refrain 
Pick of the roses

don’t take the thorns 

Go with the flow

let your feelings take control


3. Strophe 
Its not possible

to have everything in perfection

it takes time

it takes time

to wait for the good things

its the moment of your live

now it’s your time to shine

now it’s your time to shine


4. Strophe 
There are thousands of choices

but only one is right

it’s looks like a big rainbow

high up in the sky

Just live your live

Make that your heart feels right

The time goes by 

and we say goodby


Rap 

Refrain 

Hookline (3x) 
Pick of the roses

don’t take the thorns 

Go with the flow

let your feelings take control


11. Szene 
DIFFERENT WAYS 

1. Strophe 
It’s a part of me

It must go on

We were a big family

But this time is gone


We share our power

I will never forget those moments

After countless hours

Full of memories


Refrain 
We will go different ways

We don’t wanna leave each other

We will miss these days

and remember one another


We laughed

We cried

We fought

We had some fun


2. Strophe 
I felt alone

All are gone

We say goodbye	 

Its hard, but we try


I must leave school

I don’t have to follow the rule

So I have my own plan	 

It begins again


Refrain 
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3. Strophe 
We came one day

Now its over

Time go slower

But the memories survive 


We look forward 

Forward to the future

We spread our wings

And realize our dreams 


Hookline (2x) 
We will go different ways

We don’t wanna leave each other

We will miss these days

and remember one another


Refrain 
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