
TEENAGE WARHEAD 
 
 
He’s been brought up in violence 
The stronger man’s always right 
World of hatred and vengeance 
Now he knows how to fight 
He just gives what he’s taken 
On the street or at school 
Feels alone and forsaken 
Leads his war without rule 
 
Teenage warhead – fighting senseless wars 
Teenage warhead – rebel without cause 
Teenage warhead – cool down and refrain 
Seek your inner peace and learn to love again 
 
Lost for words, no discussion 
He just talks by the fist 
No more sense of compassion 
Cry for love that he’s missed 
 
Teenage warhead – fighting senseless wars 
Teenage warhead – rebel without cause 
Teenage warhead – cool down and refrain 
Seek your inner peace and learn to love again 
 
So much hate he has wasted 
Torn by struggles within 
All the rage that has hastened 
Blood stained warrior teen 
 
Teenage warhead – fighting senseless wars 
(teenage warhead, teenage warhead) 
Teenage warhead – rebel without cause 
(teenage warhead, teenage warhead) 
Teenage warhead – cool down and refrain 
(teenage warhead, teenage warhead) 
Teenage Warhead  -  learn to love again 
(teenage warhead, teenage warhead) 
Teenage warhead  -  fighting senseless wars …. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JUGENDLICHER KRIEGER     (TEENAGE WARHEAD) 
 
 
 
Er wurde in einem gewalttätigen Umfeld großgezogen 
Der Stärkere hatte immer Recht 
Welt voll von Hass und Rache 
Jetzt weiß er, wie man kämpft 
Er teilt nur aus, was er einstecken musste 
Auf der Straße oder in der Schule 
Fühlt sich alleine und verlassen 
Führt seinen Krieg ohne Regeln 
 
Jugendlicher Krieger – kämpft sinnlose Kriege 
Jugendlicher Krieger – Rebell ohne Grund 
Jugendlicher Krieger – beruhige dich und halte dich zurück 
Suche deinen inneren Frieden und lerne wieder zu lieben 
 
Sprachlos, keine Diskussionen 
Er spricht nur mit der Faust 
Keinen Sinn für Mitleid mehr 
Ein Schrei nach Liebe, die er immer vermisst hat 
 
Jugendlicher Krieger – kämpft sinnlose Kriege 
Jugendlicher Krieger – Rebell ohne Grund 
Jugendlicher Krieger – beruhige dich und halte dich zurück 
Suche deinen inneren Frieden und lerne wieder zu lieben 
 
So viel Hass hat er verschwendet 
Litt unter seinen eigenen inneren Kämpfen 
All die Wut, die sich aufgestaut hatte 
Blutverschmierter Kriegsjunge 
 
Jugendlicher Krieger – kämpft sinnlose Kriege 
Jugendlicher Krieger – Rebell ohne Grund 
Jugendlicher Krieger – beruhige dich und halte dich zurück 
Suche deinen inneren Frieden und lerne wieder zu lieben 
 
Jugendlicher Krieger – kämpft sinnlose Kriege 
Jugendlicher Krieger – Rebell ohne Grund 
Jugendlicher Krieger – beruhige dich und halte dich zurück 
Suche deinen inneren Frieden und lerne wieder zu lieben … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


