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I used to look out the window 
To see those trees 
We used to go in vacation 
To swim in those seas 
 
I used to look out the window 
To see the green 
Now it’s all grey and industry 
 
I always loved our world 
And the animals around 
But soon they will vanish 
And this planet will be drowned 
 
We talk about the problems 
But not about the changes 
We pretend that the climate change is just a stranger 
 
The world used to be fantastic 
Now it’s full of plastic 
 
The world used to be fantastic 
Now it’s full of plastic 
 
So think 
Rethink all the excuses we made 
It will be too late 
Think about the next generation 
And how we destroyed their fate 
How we just care about today 
And never about tomorrow 
It will be too late 
It will be too late 
 
I used to climb every mountain 
And admire the view 
I’ve longed for the sun 
But now everything is new 
 
I’ve took many things for granted 
I didn’t value the rain 
Didn’t recognize what I had, until it became a hurricane 
 
Now I look out the window 
But see no trees 
And when we go in vacation 



I don’t wanna swim in the sees 
 
Now I look out the window 
But I don’t see any green 
All I see is grey and industry 
 
The world used to be fantastic 
Now it’s full of plastic 
 
The world used to be fantastic 
Now it’s full of plastic 
 
The world used to be fantastic 
Now it’s full of plastic 
 
The world used to be fantastic 
Now it’s full of plastic 
 
 
So think 
Rethink all the excuses we made 
It will be too late 
Think about the next generation 
And how we destroyed their fate 
How we just care about today 
And never about tomorrow 
It will be too late 
It will be too late 
 
So think 
Rethink all the excuses we made 
It will be too late 
Think about the next generation 
And how we destroyed their fate 
How we just care about today 
And never about tomorrow 
It will be too late 
It will be too late 
 
 
Song-Text-Übersetzung: 
 
Ich habe immer aus dem Fenster geguckt 
Um die Bäume zu sehen 
Wir sind oft in den Urlaub gegangen 
Um in den Seen zu schwimmen 
 
Ich habe immer aus dem Fenster geguckt 
Um das grüne zu sehen 
Jetzt ist alles grau und Industrie 
 



Ich liebte immer unsere Welt 
Und die Tiere drum herum 
Aber bald werden sie verschwinden 
Und der Planet wird untergegangen sein 
 
Wir reden über die Probleme 
Aber nicht über die Veränderungen 
Wir tun so, als wäre die Klimaerwährmung nur ein Fremder 
 
Die Erde war mal fantastisch 
Jetzt ist sie voll mit Plastik 
 
Die Erde war mal fantastisch 
Jetzt ist sie voll mit Plastik 
 
Also denke 
Überdenke all die Entschuldigungen, die wir machen 
Es wird zu spät sein 
Denke an die nexten Generationen 
Und wie wir ihr Schicksal zerstörten 
Wie wir nur an heute denken 
Und nicht an morgen 
Es wird zu spät sein 
Es wird zu spät sein 
 
Ich habe immer alle Berge bestiegen 
Und die Aussicht genossen 
Ich sehnte mich nach der Sonne 
Aber jetzt ist alles anders 
 
Ich habe viele Dinge selbstverständlich genommen 
I habe den Regen nicht geschätzt 
Ich merkte nicht, was ich hätte, bis es zum Hurricane wurde 
 
Jetzt gucke ich aus dem Fenster 
Aber sehe keine Bäume 
Und wenn wir in den Urlaub fahren 
Will ich nicht in den Seen schwimmen 
 
Jetz gucke ich aus dem Fenster 
Aber sehe nichts grünes 
Alles was ich sehe ist grau und Industrie 
 
Die Welt war mal fantastisch 
Jetzt ist sie voll mit Plastik 
 
Die Welt war mal fantastisch 
Jetzt ist sie voll mit Plastik 
 
Die Welt war mal fantastisch 
Jetzt ist sie voll mit Plastik 



 
Die Welt war mal fantastisch 
Jetz ist sie voll mit Plastik 
 
Also denke 
Überdenke all die Entschuldigungen, die wir machten 
Es wird zu spät sein 
Denke über die nächsten Generationen nach 
Und wie wir ihr Schicksal zerstörten 
Wie wir uns nur um heute kümmern 
Und nicht um morgen 
Es wird zu spät sein 
Es wird zu spät sein 
 
Also denke 
Überdenke all die Entschuldigungen, die wir machten 
Es wird zu spät sein 
Denke über die nächsten Generationen nach 
Und wie wir ihr Schicksal zerstörten 
Wie wir uns nur um heute kümmern 
Und nicht um morgen 
Es wird zu spät sein 
Es wird zu spät sein 
 


