
Songtext Our World, Our Fight (feat. Karoliina Kollom) 
von T91 
 
Strophe 1: 
You wake up in the middle of the night 
Can't get these thoughts outta your mind 
The world is slowly burning up 
Why can't we seem to see and stop 
 
You wake up 
In the middle of the night 
Wondering if it’s too late to fight? 
 
Pre-Chorus: 
But what about the plastic seas? 
The distant pleads of fallen trees? 
The end seems far yet still so near 
How is this all not crystal clear? 
 
Refrain: 
It's our world, it's our fight 
It's our chance to make things right 
Remove the blindfold from your eyes 
Someone has to interfere 
 
“Be yourself” 
No, that's a crime 
 
Strophe 2:  
The silent cries of Mother Earth 
Are not so silent after all 
Can't deal with all this contradiction 
Their ears are covered by some fiction...  
 
Pre-Chorus: 
With people hungry every day, 
Their dreams about to fly away, 
Children crying, species dying- 
It has to stop. 
 
Refrain: 
It's our world, it's our fight 
It's our chance to make things right 
Remove the blindfold from your eyes 



Someone has to interfere 
 
Bridge: 
With socialism, nationalism, 
Power, force, authority,  
Political abstractionism 
We've gotta set priorities 
  
Obstructionism, conservatism 
irrational consumerism 
don’t understand propriety 
just gaining notoriety 
  
Refrain: 
It's our world, it's our fight 
It's our chance to make things right 
Remove the blindfold from your eyes 
Someone has to interfere 
 
Übersetzung: 
 
Strophe 1: 
Du wachst mitten in der Nacht auf 
Kannst diese Gedanken nicht aus deinem Kopf bekommen  
Die Welt brennt langsam ab 
Warum können wir es nicht sehen und aufhören? 
  
Du wachst mitten in der Nacht auf 
Fragst dich, ob es zu spät ist, um zu kämpfen? 
  
Aber was ist mit den Plastikmeeren? 
Den fernen Flehen umgestürzter Bäume? 
Das Ende scheint fern doch trotzdem ist es so nah 
Wie ist das alles nicht glasklar? 
  
Refrain: 
Es ist unsere Welt, es ist unser Kampf 
Es ist unsere Chance, Dinge wieder richtig zu machen 
Nimm die Augenbinde von deinen Augen 
Jemand muss sich einmischen 
  
Strophe 2: 
Die stillen Schreie von Mutter Erde 
Sind doch nicht so still 



Ich kann mich mit diesen Widersprüchen nicht auseinandersetzen 
Ihre Ohren sind mit Fiktion bedeckt 
  
"Sei du selbst!" 
"Nein, das ist ein Verbrechen!" 
  
Menschen sind jeden Tag hungrig, 
Ihre Träume fliegen davon 
Kinder weinen, Arten sterben 
Es muss aufhören. 
  
Refrain: 
Es ist unsere Welt, es ist unser Kampf 
Es ist unsere Chance, Dinge wieder richtig zu machen 
Nimm die Augenbinde von deinen Augen 
Jemand muss sich einmischen 
  
Bridge: 
Mit Sozialismus, Nationalismus 
Macht, Gewalt, Autorität 
Politischem Abstraktionismus 
Wir müssen Prioritäten setzen  
  
Obstruktionismus, Konservatismus 
Irrationaler Konsum 
Verstehen den Anstand nicht 
Erlangen nur einen schlechten Ruf 
  
Refrain: 
Es ist unsere Welt, es ist unser Kampf 
Es ist unsere Chance, Dinge wieder richtig zu machen 
Nimm die Augenbinde von deinen Augen 
Jemand muss sich einmischen 


