
Songtext Planet B 

von Jana und Anika 

 

Zukunft 

Die haben wir nicht 

Was bringt uns das 

Wenn alles zerbricht 

 

Stell dir vor  

Die Zeit läuft davon 

Und was machst du  

Kehrst allem den Rücken zu 

 

Wir waren so glücklich  

Jetzt haben wir nur noch Angst 

Angst alles zu verlieren 

 

Du willst das es so bleibt 

So wie es jetzt ist 

Doch das wird nichts  

Wenn wir nicht mal was riskieren 

 

Über Wärme und Kälte Kontrolle verloren 

Doch die Welt in der wir leben wird nicht wieder neu geboren 

Luft , die wir atmen geht uns aus 

Und da gibts auch keinen Weg heraus 

 

Unser Leben ist kein Lotto, wo nur einer gewinnt 

Was willst du mit dem Jackpot wenn man uns die Welt wegnimmt 

Auch wenn ich am Ende bis zum Kopf im Wasser steh 

Ich wollte es verhindern, denn es gibt kein Planet B 

Kein Planet B 

 

Wir laufen immer weiter 

Ein Kampf gegen die Flut 

Aber um zu siegen  

Fehlt der Mut 

 

Das Meer wird zum Mörder 

Doch wir haben die Narben 

Denn wir sind die Täter 

Die die Schuld in sich tragen 

 

Jetzt stehst du vor mir  

Wir verlieren unsere Welt 

Und das nur wegen unser Gier nach Geld 

 

 



Wer sind wir? 

Heute oder morgen 

Wer wollen wir sein? 

Mach nur ich mir Sorgen 

 

Über Wärme und Kälte Kontrolle verloren 

Doch die Welt in der wir leben wird nicht wieder neu geboren 

Luft, die wir atmen, geht uns aus 

Und da gibts auch keinen Weg heraus 

 

Unser Leben ist kein Lotto, wo nur einer gewinnt 

Was willst du mit dem Jackpot, wenn man uns die Welt wegnimmt 

Auch wenn ich am Ende bis zum Kopf im Wasser steh 

Ich wollte es verhindern denn es gibt kein Planet B 

Kein Planet B 

 

Alles was ich seh, Alles was ich seh 

Alles was sich dreht, alles was sich dreht (Kein Planet B) 

Weiß nicht wo ich steh, weiß nicht wo ich steh    

Egal wohin ich geh, wohin ich geh (Kein Plan B) 

 

Alles was ich seh, Alles was ich seh 

Alles was sich dreht, alles was sich dreht (Kein Planet B) 

Weiß nicht wo ich steh, weiß nicht wo ich steh    

Egal wohin ich geh, wohin ich geh (Kein Plan B) 

 

Alles was ich seh, Alles was ich seh 

Alles was sich dreht, alles was sich dreht (Kein Planet B) 

Weiß nicht wo ich steh, weiß nicht wo ich steh    

Egal wohin ich geh, wohin ich geh (Kein Plan B) 

 

Alles was ich seh, Alles was ich seh 

Alles was sich dreht, alles was sich dreht (Kein Planet B) 

Weiß nicht wo ich steh, weiß nicht wo ich steh    

Egal wohin ich geh, wohin ich geh (Kein Plan B) 

 

 

 


