
Die SCHAKIs – Sensationell 

Ein ganz besonderer Song zum Welttag des Schlaganfalls am 29.10.2019 

Einen Schlaganfall als Kind – das haben 300 bis 500 Kinder im Jahr in Deutschland – und die 

Dunkelziffer aufgrund nicht erkannter Schlaganfälle liegt sogar noch deutlich höher. Die 

Auswirkungen sind für die betroffenen Kinder häufig lebenslang zu spüren – von der Hemiparese bis 

hin zu sprachlichen Problemen. Doch trotz alledem geht das Leben weiter – sowohl für die 

Schlaganfall-Kinder als auch für ihre Familien. 

Umso wichtiger ist es, nie den Mut zu verlieren – und positiv in die Zukunft zu blicken. Und genau das 

ist das Motto des SCHAKI e.V. – Deutschlands größter Selbsthilfegruppe für Familien mit Schlaganfall-

Kindern (https://www.schlaganfall-kinder.de). Getreu dem Motto: „Ja, wir haben ein Handicap – aber 

wir machen das Beste daraus“ ermöglicht der Verein für die Familien unvergessliche Projekte, fördert 

den Austausch untereinander und sensibilisiert darüber hinaus die Öffentlichkeit zu diesem Thema. 

Am 20. Juli konnten 9 Mädchen, die alle einen Schlaganfall erlitten haben, gemeinsam 2 Songs 

(„Sensationell“ und „Peter Pan“) inkl. dazugehöriger Musik-Videos aufnehmen – ein unvergessliches 

Erlebnis für alle. Und auch ein Zeichen an alle Kinder mit Handicaps, niemals aufzugeben und sich die 

eigenen Träume zu erfüllen. Denn das Leben ist „Sensationell“ – wie dieser Song es nicht besser 

wiedergeben kann. 

DER SONG-TEXT FÜR ALLE ZUM MITSINGEN: 

Erste Strophe 

Das Leben hält für mich an jedem Tag viele Überraschungen bereit. 

Um alles zu machen, was ich gerne möcht, fehlt mir aber immer wieder Zeit. 

Doch genieße ich jede Woche, jedes Jahr und nehme mit, was alles da so kommt,. 

Ob Sonne, ob Regen, das ist mir egal, ich weiß, dass sich fast alles für mich lohnt. 

Und wer nur jammert und nur flucht, der hört mir jetzt mal zu ... 

Refrain 

Das Leben ist sen-sa-ti-o-nell, manches geht langsam, manches schnell. 

Ich habe ganz viel Spaß und gebe richtig Gas. Das Leben ist sen-sa-ti-o-nell. 

Das Leben ist sen-sa-ti-o-nell, nur manchmal braucht man ein dickes Fell. 

Doch das ist mir egal, das ist doch auch normal. 

Das Leben ist sen-sa-ti-o-nell. (Das Leben ist ne Wucht) 

Zweite Strophe 

Der eine ist sportlich und beim Laufen schnell, ein anderer kann Mathe super gut,. 

Ein dritter hat ein paar Pfunde zu viel, obwohl er es mit Abnehmen versucht. 

Auch ich habe so manches Handicap - doch bange machen gibt es für mich nicht. 

Ich mache das Beste aus der Situation,  

und vieles klappt dann, wenn man sich bemüht. 

Mich selbst bringt selten was aus der Ruh, drum hör mir einfach zu … 

Refrain 

Das Leben ist sen-sa-ti-o-nell, manches geht langsam, manches schnell. 

Ich habe ganz viel Spaß und gebe richtig Gas. Das Leben ist sen-sa-ti-o-nell. 

Das Leben ist sen-sa-ti-o-nell, nur manchmal braucht man ein dickes Fell. 

Doch das ist mir egal, das ist doch auch normal. 

Das Leben ist sen-sa-ti-o-nell. (Das Leben ist ne Wucht) 

https://www.schlaganfall-kinder.de/


Dritte Strophe 

Leider sehen wir hier in unserem Land viele Dinge viel zu negativ. 

Ich frage mich: „Muss das wirklich sein?“, denn das Positive überwiegt. 

Wir Kinder sind da einfacher gestrickt, probieren aus, was geht und was nicht. 

Wir blicken nach vorne, ungerne zurück, und darum singe ich auch dieses Lied. 

Denn Singen macht uns allen Mut, sing mit, das kannst du gut ... 

Refrain final 
Das Leben ist sen-sa-ti-o-nell, manches geht langsam, manches schnell. 

Wir haben ganz viel Spaß und geben richtig Gas. Das Leben ist sen-sa-ti-o-nell. 

Das Leben ist sen-sa-ti-o-nell, nur manchmal braucht man ein dickes Fell. 

Doch das ist uns egal, das ist doch auch normal. 

Das Leben ist sen-sa-ti-o-nell. (Das Leben ist ne Wucht). 

 

 

Text: Markus Gehlken 

Melodie: Lars Hesse und Markus Gehlken 

 

 


