
Songtext: Future in our hands 

von Die Nagerfreunde 

 

 

Every moment we take up more of the world. 

Every day we destroy a little more. 

Can´t we sacrifice a little to save our planet?  

And the time is running out...  Oh!                                                                                                                  

 

So can you believe it, can you believe it, can you believe, what we do?  

Maybe there won´t be a planet B. Yes, it´s our destiny… 

If we dooooo nothing… 

And watch the world end. We´ve got  the future in our hands.  

(Oh, oh!) 

                                            

So listen:  

Write it down on your to do list: 

Our mind was too long full of mist. 

We have to do something.                

             

Oh, yes, too many mistakes, made too many mistakes. 

Some people wanted a handshake. 

With the nature, with other creatures. 

We can do it, all together, can make it better. 

But very close. It´s very close. (Mm) 

 

So can you believe it, can you believe it, can you believe, what we do?  

Maybe there won´t be a planet B. Yes, it´s our destiny… 

If we dooooo nothing… 

And watch the world end. We´ve got the future in our hands. 

(Oh, oh!) 

(Aaaaaaaah! Mm) 

The future in our hands 

(Ey!) 

The future in our hands 

(Ey!) 

The future… 

 

(Oooooooooooooh!) 

The future in our hands. 

                                                 

So can you believe it, can you believe it, can you believe, what we do?  

Maybe there won´t be a planet B. Yes, it´s our destiny…  

If we dooooo nothing… 

And watch the world end. We´ve got  the future in our hands. 

(Oh, oh!) 

 

 



Übersetzung: 

 

 

Jeden Moment nehmen wir mehr auf der Welt ein.  

Jeden Tag zerstören wir ein bisschen mehr.  

Können wir nicht ein bisschen opfern, um unseren Planeten zu retten?  

Und die Zeit läuft... Oh!              

 

Kannst du es glauben, kannst du es glauben, kannst du glauben, was wir tun?  

Vielleicht ist da gar kein Planet B. Ja, es ist unser Schicksal...  

wenn wir nichts tun... 

und zuschauen, wie die Welt untergeht. Wir haben die Zukunft in unseren Händen.  

(Oh, oh!) 

 

Hört zu:   

Schreibt es euch auf die to-do Liste:  

Unser Verstand war zu lange voller Nebel.  

Wir müssen etwas tun.  

 

Oh, ja, zu viele Fehler, zu viele Fehler haben wir gemacht.  

Einige Menschen wollen einen Handschlag  

mit der Natur, mit anderen Geschöpfen.  

Wir können es tun, alle zusammen, können es besser machen.  

Aber es ist knapp. Es ist knapp. (Mm) 

 

Kannst du es glauben, kannst du es glauben, kannst du glauben, was wir tun?  

Vielleicht ist da gar kein Planet B. Ja, es ist unser Schicksal...  

wenn wir nichts tun...  

und zuschauen, wie die Welt untergeht. Wir haben die Zukunft in unseren Händen.  

(Oh, oh!) 

(Aaaaaaaah! Mm)  

Die Zukunft in unseren Händen  

(Ey!)  

Die Zukunft in unseren Händen  

(Ey!) 

Die Zukunft...   

 

(Oooooooooooooh!) 

Die Zukunft in unseren Händen.  

 

Kannst du es glauben, kannst du es glauben, kannst du glauben, was wir tun?  

Vielleicht ist da gar kein Planet B. Ja, es ist unser Schicksal...  

wenn wir nichts tun... 

und zuschauen, wie die Welt untergeht. Wir haben die Zukunft in unseren Händen.  

(Oh, oh!) 


