
Songtext: Maći, prošu wodaj mi! 

von Holaski 

 

Hey, njesłyšiš mjedwjedźa, 

kak wón ruje tam, 

hdyž so lodowcy rozpušćeja 

a wón płuwa nětk sam? 

Jemu nowy rum darimy 

při nas tu 

a hospodu twarimy, 

kiž ma jast podobu. 

 

Smy stajnje wjac čłowjekow, 

hdźe pak čłowjeskosć je? 

Wěrimy do zaměrow, 

što pak skutkujemy? 

Hlej, horjeka ptački 

tam zalětuja, 

a widźa nas wački, 

kiž jim zemju kóncuja. 

 

Ow luba maći, prošu wodaj nam! 

Ow luba zemja, prošu wodaj nam! 

Ow luba maći, prošu wodaj nam! 

Ow luba zemja, prošu wodaj nam! 

 

Smy chwilu tu po puću, 

kaž na wopyće. 

Kóždy hlada: Što docpěju? 

Stajnje wjace dźe! 

Kak krasnje bě na swěće 

do čłowjestwa! 

Tak rjenje wjac njebudźe! 

Wo to so postara. 

 

Ow luba maći, prošu wodaj nam! 

Ow luba zemja, prošu wodaj nam! 

Ow luba maći, prošu wodaj nam! 

Ow luba zemja, prošu wodaj nam! 

 

Kaž ma kóždy jednu mać 

tak mamy jednu zemju. 

Kaž tajka maći, zemja da ći. 

Starajmy so wo nju! 

 

Hlej na dźěći, kiž sej tu hrajkaja. 

Njejsym ja, njejsy ty jim dołžny, 

zo sej hrajkaja, sej hrajkaja 



jutře tež hišće, 

zo sej hrajkaja, sej hrajkaja 

jutře tež hišće? 

 

 

 

Übersetzung: 

 

Hey, hörst du nicht den Bären, 

wie er dort brüllt, 

wenn die Gletscher sich auflösen 

und er alleine nun schwimmt? 

Ihm schenken wir einen neuen Raum 

bei uns hier 

und bauen eine Herberge, 

die einem Gefängnis ähnelt. 

 

Wir sind immer mehr Menschen, 

wo aber ist die Menschlichkeit? 

Wir glauben an Ziele, 

was aber bewirken wir? 

Schau, dort oben flattern  

Vögel umher, 

und sehen uns Würmer, 

die ihnen die Erde zerstören. 

 

Oh liebe Mutter, bitte verzeih uns! 

Oh liebe Erde, bitte verzeih uns! 

Oh liebe Mutter, bitte verzeih uns! 

Oh liebe Erde, bitte verzeih uns! 

 

Wir sind hier eine Weile unterwegs, 

wie zu Besuch. 

Jeder schaut: Was kann ich erreichen? 

Es geht immer mehr! 

Wie schön war es auf der Welt 

vor der Menschheit! 

So schön wird es nicht mehr! 

Dafür wird gesorgt. 

 

Oh liebe Mutter, bitte verzeih uns! 

Oh liebe Erde, bitte verzeih uns! 

Oh liebe Mutter, bitte verzeih uns! 

Oh liebe Erde, bitte verzeih uns! 

 

Wie jeder eine Mutter hat, 

so haben wir eine Erde. 

Wie eine Mutter gibt die Erde dir. 

Kümmern wir uns um sie! 



 

Schau auf die Kinder, die hier spielen. 

Bin ich, bist du ihnen nicht schuldig, 

dass sie spielen,  

auch Morgen noch spielen, 

dass sie spielen,  

auch Morgen noch spielen? 


