
Songtext It's not too late 
von Leo 
 
All I’ve ever wanted is a world with no wars 
And ll I’ve ever wanted is world with no harm  
Is it too much to ask for a safe future 
And is it too much for to respect nature 
 
Don’t cut, don’t cut, don’t cut this forest down 
And please leave, please leave, please leave the coal in the ground  
And just leave, just leave, just leave the oceans blue and clean 
 
All I’ve ever wanted is a world full of love 
And all I’ve ever wanted is a world full of light 
Is it too much to ask for to stop being greedy 
And is it too much to ask for to listen to the children   
 
Don’t cut, don’t cut, don’t cut this forest down 
And please leave, please leave, please leave the coal in the ground  
And just leave, just leave, just leave the oceans blue and clean 
 
It’s not too late to wake up 
It’s not too late to stand up 
It’s not too late to wake up 
It’s not too late to speak up 
It’s not too late to wake up  
It’s not too late to act up 
It’s not too late to make a change 
 
To make a change  
 
Don’t cut, don’t cut, don’t cut this forest down 
And please leave, please leave, please leave the coal in the ground  
And just leave, just leave, just leave the oceans blue and clean 
 
And safe the future don’t you think   
 
Übersetzung: 
 
Alles, was ich je wollte, ist eine Welt ohne Kriege. 
Und was ich je wollte, ist eine Welt ohne Leid.  
Ist es zu viel verlangt, eine sichere Zukunft zu verlangen? 
Und ist es zu viel, die Natur zu respektieren? 
 
Fällt nicht, fällt nicht, fällt nicht diesen Wald 
Und bitte lasst, bitte lasst, bitte lasst die Kohle im Boden.  
Und lasst einfach, lasst einfach, lasst einfach die Ozeane blau und sauber. 
 



Alles, was ich je wollte, ist eine Welt voller Liebe. 
Und alles, was ich je wollte, ist eine Welt voller Licht. 
Ist es zu viel verlangt, aufzuhören, gierig zu sein? 
Und ist es zu viel verlangt, auf die Kinder zu hören?   
 
Fällt nicht, fällt nicht, fällt nicht diesen Wald 
Und bitte lasst, bitte lasst, bitte lasst die Kohle im Boden.  
Und lasst einfach, lasst einfach, lasst einfach die Ozeane blau und sauber. 
 
Es ist noch nicht zu spät, um aufzuwachen. 
Es ist noch nicht zu spät, um aufzustehen. 
Es ist noch nicht zu spät, um aufzuwachen. 
Es ist noch nicht zu spät, um das Wort zu ergreifen. 
Es ist noch nicht zu spät, um aufzuwachen.  
Es ist nicht zu spät, zu handeln. 
Es ist nicht zu spät, um eine Änderung zu bewirken. 
 
Eine Änderung zu bewirken. 
 
Fällt nicht, fällt nicht, fällt nicht diesen Wald 
Und bitte lasst, bitte lasst, bitte lasst die Kohle im Boden.  
Und lasst einfach, lasst einfach, lasst einfach die Ozeane blau und sauber. 
 
Und die Zukunft zu retten, denkst du nicht.   


