
Songtext Climate 

von Cimba 

 

 

Vers 1: Wir hörn' Musik auf der ganzen weiten Welt. 

Ja die Musik ist das, was uns zusammenhält. 

Ob Country, Metall, Klassisch oder Chorgesang, 

Jeder Stil hat Unterschiede in Gefühlt und Klang. 

 

Bridge: But if we lose our planet we cannot just find another. 

So stop polluting this world and leave it - to recover. (x2) 

 

Refrain: Die Erde ist schon über 4-milliarden Jahre alt 

und ganz am Anfang hat es unvorstellbar laut geknallt. 

Das Universum entstand und später unsere Welt 

und damit alles was uns heute so gefällt. 

 

Vers 2: 12% der Menschen sind extrem unterernährt. 

Auch reines Wasser ist bei diesen Leuten sehr begehrt. 

Die Inseln werden untergeh´n des Klimawandels Schuld. 

Und langsam hat die alte Erde nicht mehr viel Geduld. 

 

Vers 3: Uns geht der Platz aus und das ist schon lang bekannt 

und in den Tropen wird der Regenwald abgebrannt. 

Bewohnt werden das können nur 29 % Land. 

Vom Wasser ganz zu schweigen das wär´ einfach zu riskant. 

 

Bridge: But if we lose our planet we cannot just find another. 

So stop polluting this world and leave it - to recover. (x2) 

 

Refrain: Die Erde ist schon über 4-milliarden Jahre alt 

und ganz am Anfang hat es unvorstellbar laut geknallt. 

Das Universum entstand und später unsere Welt 

und damit alles was uns heute so gefällt. 

 

Vers 4: In Südasien besonders Bangladesch - 

Da geht es diesen Menschen wohl nicht besonders fresh. 

Mit einem Mensch pro Quadratmeter ist das arme Land nämlich - 

das meist besiedelte. Was für eine Schand´ . 

 

Vers 5: 4,5 Babys werden pro Sekunde gebor´n. 

Und damit steigt die Weltbevölkerung ganz enorm. 

Das scheint eigentlich gut bis man dann später mal bemerkt. 

Das Platzmangel die Qualität des Lebens schwächt nicht stärkt. 

 

Refrain: Die Erde ist schon über 4-milliarden Jahre alt 

und ganz am Anfang hat es unvorstellbar laut geknallt. 

Das Universum entstand und später unsere Welt 



und damit alles was uns heute so gefällt. 

 

Übersetzung: 

 

Bridge: Doch wenn wir unseren Planeten verlieren können wir nicht einfach einen 

Neuen finden. 

Also hört auf damit diese Erde zu verschmutzen und lasst sie sich erholen. 


