
Songtext: Our World 
 
von Merle K. 
 
 
Verse 1:       
mother nature, our world 
once so beautiful, but now more and more destroyed 
look up to the skies come on now open your eyes 
cause we have to do something to avoid 
 
Verse 2:       
Everywhere, even in the deepest oceans 
is plastic trash 
Everybody knows it destroys our world 
but many people just ignore the fact 
 
Bridge:         
come on, come on, come on! 
Leave your comfort zone 
come on, come on, come on! 
You are not alone! 
 
Refrain 1: 
But there’s a boy selling chocolate to plant new trees (all over the world) 
Use the space you have to plant flowers to save our bees (in your little world) 
Respect other cultures, live and let live to have peace (all over the world) 
A little something each day will help to stop the disease 
 
Verse 3:       
Rising oceans, melting ice 
trees are burning, nature dies! 
You think it doesn’t matter but it’s your world 
so come on now 
and open your eyes! 
 
 
Verse 4:       
His skin is yellow, she is black, he is white and she is red, 
men or women, we are equal and all the same 
our blood has the same colour but instead 
of having peace, we destroy other families 
 
Bridge:         
come on, come on, come on! 
Leave your comfort zone 
come on, come on, come on! 
You are not alone! 
 
Refrain 2:     
But there’s a boy selling chocolate to plant new trees (all over the world) 



Use the space you have to plant flowers to save our bees (in your little world) 
Respect other cultures live and let live to have peace (all over the world) 
A little something each day will help to stop the disease 
 
Refrain3/Outro: 
In many parts of the world there’s war (in our silly world) 
People have to escape, leavin’ their home (into a new world) 
Far away from their family 
Help them that they can be free 
 
 
Übersetzung: 
 
Verse 1: 
Mutter Natur, unsere Welt 
Einst so wunderschön, doch jetzt  mehr und mehr zerstört 
Schau in den Himmel, komm schon, öffne Deine Augen 
Weil wir etwas unternehmen müssen, um dies zu vermeiden 
 
Verse 2: 
Überall, sogar in den tiefsten Ozeanen 
Ist Plastikmüll 
Jeder weiß, dass es unsere Welt zerstört 
Aber viele Menschen ignorieren einfach diese Tatsache 
 
Bridge:         
Komm schon, komm schon, komm schon! 
Verlass deine Komfort-Zone! 
Komm schon, komm schon, komm schon! 
Du bist nicht alleine 
 
Refrain 1: 
Aber da gibt es einen Jungen, der verkauft Schokolade um neue Bäume zu pflanzen 
(überall auf der Welt) 
Nutze den Raum, den du hast, um Blumen zu pflanzen, um die Bienen zu retten (in 
Deiner kleinen Welt) 
Respektiere andere Kulturen, leben und leben lassen, um harmonisch miteinander 
zu leben (überall auf der Welt) 
Ein klein wenig jeden Tag wird helfen um die Krankheit zu stoppen 
 
Verse 3: 
Steigende Meeresspiegel, schmelzendes Eis 
Bäume brennen, unsere Welt stirbt! 
Du denkst, macht nichts, aber es ist Deine Welt 
Also komm schon 
Und mach Deine Augen auf! 
 
Verse 4: 
Seine Haut ist gelb, sie ist schwarz, er ist weiß und sie ist rot, 
Männer oder Frauen, wir sind alle gleichberechtigt und alle gleich 



Unser Blut hat dieselbe Farbe aber statt in Frieden miteinander zu leben, zerstören 
wir andere Familien 
 
Bridge:         
Komm schon, komm schon, komm schon! 
Verlass deine Komfort-Zone! 
Komm schon, komm schon, komm schon! 
Du bist nicht alleine 
 
Refrain 2: 
Aber da gibt es einen Jungen, der verkauft Schokolade um neue Bäume zu pflanzen 
(überall auf der Welt) 
Nutze den Raum, den du hast, um Blumen zu pflanzen, um die Bienen zu retten (in 
Deiner kleinen Welt) 
Respektiere andere Kulturen, leben und leben lassen, um harmonisch miteinander 
zu leben (überall auf der Welt) 
Ein klein wenig jeden Tag wird helfen um die Krankheit zu stoppen 
 
In vielen Teilen der Welt herrscht Krieg (auf unserer verrückten Welt) 
Menschen müssen fliehen, ihre Heimat verlassen (in eine neue Welt) 
Weit weg von ihrer Familie 
Hilf ihnen, dass sie frei sein können. 
 


