
Songtext: Crisis of the World 
 

von Finnian Cole 

 
Intro 
Verse 1 
Why do the animals have to die? 
We just pollute the clouds and sky. 
Oh all the plastic in the ocean. 
It kills me. 
 
Companies full of power and greed, 
give us all we want, but not what we need. 
We don’t think about the future. 
It kills me. It kills me. 
 
Chorus 
It’s the crisis of the world, 
has the worst already occurred? 
Is there nothing we can do? 
There’s just one world. 
There’s just one world. 
 
Verse 2 
Hate someone for their colour of skin, 
or just for what they believe in. 
Why can’t we treat each other fairly? 
It kills me. 
Starving people in Africa, 
while we throw so much away. 
How can anyone think it’s fair? 
I’m sure we have enough to share. 
 
Chorus 
 
Bridge 
Children who are poor. 
People caught in war. 
Let’s build a bridge and not a wall. 
We are together in this all  
 
Chorus 
 
Outro 
We just want to change it all. 
We just want to change it 
Please help me change it. 
 
 
 



Song-Text-Übersetzung: 
 
 
Krise der Welt 
 
Warum müssen Tiere sterben? 
Wir verschmutzen die Wolken und den Himmel. 
All das Plastik im Ozean. 
Es verletzt mich. 
 
Unternehmen voller Macht und Gier, 
geben uns was wir wollen, aber nicht was wir brauchen. 
Wir denken nicht an die Zukunft. 
Es verletzt mich. 
 
Es ist die Krise der Welt. 
Ist das Schlimmste schon passiert? 
Gibt es nichts, das wir tun können? 
Es gibt nur eine Welt. 
Es gibt nur eine Welt. 
 
Jemanden für die Farbe seiner Haut hassen, 
oder nur an was er glaubt. 
Warum können wir nicht fair miteinander umgehen? 
Es verletzt mich. 
Menschen hungern in Afrika, 
während wir so viel wegwerfen. 
Wie kann man nur denken, dass das fair ist? 
Ich bin mir sicher, wir haben genug zum Teilen. 
 
Kinder die arm sind. 
Menschen die im Krieg gefangen sind. 
Lasst uns eine Brücke, keine Mauer bauen. 
Es geht uns alle etwas an. 
 
Wir wollen alles ändern. 
Wir wollen es ändern. 
Bitte helft mir, es zu ändern 
 


