
Songtext: The little Icebear 
von Miss Marylin 
 
 
On the other half of world, there´s a little Icebear 
He´s dancing around, this little Icebear 
And everybody say, Oh, this little Icebear  
He is so sweet dancing, yes, he is a so sweet dancer 
But no one can see   
 
This little Icebear is crying for help 
His home is melting and everybody knows 
But no one make something for the sweet little life  
Of this little Icebear who´s crying for help 
His home is melting and no one will something do 
So, he is crying for help, this little Icebear 
 
“There are so many cars” say the little Icebear 
“The cities are grey”, point the little Icebear 
And the only people, which do something again 
Are some little teenies, yes are some little teenies 
But no one can see  
 
This little teenies are crying for help 
For all the little Icebears, who cannot cry themselve 
And no one make something for the sweet little life 
Of this little Icebears who are crying for help 
Their home is melting and no one will something do 
So, they are crying for help, this little Icebears 
 
Now look on this little Icebear who was dancing around 
And know there are more, little icebears crying for help 
And some little teenies who crying themselve 
 
The little Icebear is crying for help 
His home is melting and everybody knows 
And now some teenies will do that more people will know 
And help the sweet little life of the little Icebears 
There are million teenies who are fighting too 
And so the little icebears are crying for help 
Yes the little icebears, the little icebears 
Aren´t alone anymore 
 
 
Übersetzung: 
 
Auf der anderen Seite der Welt, da ist ein kleiner Eisbär 
Er tanzt herum dieser kleine Eisbär 



Und jeder sagt Oh, dieser kleine Eisbär 
Er ist so süß am tanzen, ja, er ist so süß am tanzen 
Aber niemand kann sehen 
 
Dieser kleine Eisbär schreit um Hilfe 
Sein Zuhause schmilzt und jeder weiß das 
Aber niemand will etwas für das süße kleine Leben machen  
Von diesem kleinen Eisbär, der um Hilfe schreit 
Sein Zuhause schmilzt und niemand will etwas machen 
Deswegen schreit er um Hilfe, dieser kleine Eisbär 
 
"Da sind so viele Autos", sagt der kleine Eisbär 
"Die Städte sind grau", zeigt der kleine Eisbär 
Und die einzigen, die etwas dagegen tun 
Sind Jugendliche, ja, dass sind Jugendliche 
Aber niemand kann sehen 
 
Die Jugendlichen schreien um Hilfe 
Für all die kleinen Eisbären, die nicht alleine schreien können 
Und niemand macht etwas für die süßen kleinen Leben 
Dieser kleinen Eisbären, die um Hilfe schreien 
Ihr Zuhause schmilzt und niemand will etwas tun 
Deswegen schreien sie um Hilfe diese kleinen Eisbären 
 
Jetzt schau dir den Eisbären an, der herum getanzt ist 
Andere kleine Eisbären schreien jetzt auch um Hilfe 
Und die Jugendlichen helfen ihnen 
 
Der kleine Eisbär schreit um Hilfe 
Sein Zuhause schmilzt und jeder weiß es 
Und jetzt werden die Jugendlichen etwas tun 
Für die süßen kleinen Leben der kleinen Eisbären 
Da sind Millionen Jugendliche, die mitkämpfen 
Und so schreien die kleinen Eisbären um  Hilfe  
Ja, die kleinen Eisbären, die kleine Eisbären 
Sind nicht mehr allein 
 
  
 
 


