
Songtext Mutter Erde 
 

von Alina feat. Mika 
 
Strophe 1: (Alina) 
Wir sind bald 8 Milliarden Menschen auf diesem Planet 
eine Vielfalt an Gesichtern, die die Erde belebt 
doch wir sind zu sehr beschäftigt mit den eigenen Sorgen 
haben viel zu viel um die Ohren, während die Erde untergeht 
unserer Heimat, die sich Erde nennt, fehlt die Luft zum Atmen 
Mensch der Übeltäter, Unmassen von Abgasen 
die wir in die Lüfte pumpen, macht‘ die Augen auf 
in manchen Ländern trauen sich Menschen nicht mehr ohne Maske raus. 
 
Ich glaub es ist mal an der Zeit zu sagen 
Mutter, es tut mir leid für all die Taten 
und bitte lass es noch nicht zu spät sein 
versprochen, ich werd' für dich da sein. 
 
Refrain: (Alina) 
Es tut mir leid, Mutter Erde. 
Ich war kein guter Mensch, 
ich war nie fair zu dir, 
und das was bleibt sind die Scherben, 
die du uns hinterlässt, 
ein Hoch auf diese graue Welt. 
 
Strophe 2: (Mika) 
Kaum zu glauben, was wir dir angetan haben, 
wir waren rücksichtslos und unfair, 
nicht gerade zu achtsam, 
wir tun dir weh und haben Spaß dabei. 
Immer noch dasselbe, sind im Fortschritt, 
doch die Frage bleibt: Wie können wir dir helfen? 
Mensch gegen Erde, sag‘, wer wird untergeh‘n 
Highway to Hell, doch schaffen's nicht umzudreh‘n. 
Erde erwärmt, ist es das wert, 
wir haben zum Ändern wohl anscheinend keinen Grund gesehen. 
Ist doch egal, alles okay, 
solange uns all die Folgen nicht treffen. 
Trefft eine Wahl, es ist nicht zu spät, 
wir können unsere Erde noch retten. 
Aber bis dahin, Mutter, ja es tut mir leid, 
wir waren schlecht zu dir, ich will nicht, dass du uns verzeihst. 
Und wenn wir sagen wir bereuen, ändert das eh nichts, 
denn deine Kinder, sie peilen doch leider erst wie's um dich steht, 
wenn es wirklich zu spät ist... 
 
 
Refrain: (Alina) 
Es tut mir leid, Mutter Erde. 



Ich war kein guter Mensch, 
ich war nie fair zu dir. 
Und das was bleibt sind die Scherben, 
die du uns hinterlässt, 
ein Hoch auf diese graue Welt. 
 
Bridge: (Mika) 
Ich kann's nicht sehen, wie du dich quälst und langsam draufgehst, 
wir müssen doch alle peilen, dass, wenn du gehst wir dann wohl auch gehen.... 
Und jetzt sag mir, müssen die Jungen erst rausgehen, damit die Alten es raffen und 
diesen Scheiß nicht in Kauf nehmen, hm? 
 
Pre-Refrain: (Alina) 
Es tut mir leid, Mutter Erde, 
es tut mir leid, es tut mir leid, 
es tut mir leid, Mutter Erde, es tut mir leid, es tut mir leid. 
 
Refrain: 
Es tut mir leid, Mutter Erde 
ich war kein guter Mensch. 
ich war nie fair zu dir 
und das was bleibt sind die Scherben, 
die du uns hinterlässt 
ein Hoch auf diese graue Welt 
 


