
Songtext: Steal From The Rich 

von Defenesystem 

 

 

Strophe 1:  

You've been living your whole life in a bubble 

taking what you like without regard 

why'd you turn your back when we needed help? 

Selfish and ignorant, still not feeling fulfilled 

silly boy  

growing up with new shoes every day 

 

Prechorus: 

And if mum bought it - is it yours? 

If money can buy happiness 

no wonder your feet ain't on the ground 

 

Chorus: 

Steal from the rich, sick of your bullsh**  

steal from the rich 

 

Strophe 2: 

Do what you want 'cause you can 

luxury flight to countries 

where citizens are waiting to get paid 10 cents for a days work 

to take care of their families 

exploit them 

make them leave their country 

after breaking down their system 

and then not let them in 

 

Prechorus: 

And if mum bought it - is it yours? 

If money can buy happiness, 

no wonder your feet ain't on the ground 

 

Chorus: 

Steal from the rich, sick of your bullsh** (2x) 

 

Outro: 

(Gitarrensolo) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Übersetzung: 

 

 

Strophe 1:  

Du hast dein ganzes Leben in einer eigenen Welt gelebt 

Hast dir genommen, was du wolltest, ohne Rücksicht 

Warum hast du dich abgewendet, als wir Hilfe brauchten? 

Egoistisch und ignorant, fühlst dich immer noch nicht erfüllt 

Dummer Junge  

Aufgewachsen mit neuen Schuhen jeden Tag 

 

Prechorus: 

Und wenn Mama sie gekauft hat - gehören sie dir? 

Wenn Geld Glück kaufen kann, 

ist es kein Wunder, dass du nicht auf dem Boden stehst 

 

Refrain: 

Beklaut die Reichen! Wir haben euren Sch**ß satt!  

Beklaut die Reichen! 

 

Strophe 2: 

Tust was du willst, weil du es kannst 

Luxusflug in Länder, 

wo die Bürger darauf warten, 10 Cent für einen Tag Arbeit zu bekommen, 

um für ihre Familien zu versorgen 

Ihr beutet sie aus, 

bringt sie dazu, ihr Land zu verlassen 

nachdem ihr System durch euch zusammenbrach 

und nehmt sie dann nicht auf 

 

Prechorus: 

Und wenn Mama sie gekauft hat - gehören sie dir? 

Wenn Geld Glück kaufen kann, 

ist es kein Wunder, dass du nicht auf dem Boden stehst 

Beklaut die Reichen! 

 

Refrain: 

Beklaut die Reichen! Wir haben euren Sch**ß satt! (2x) 

 

Outro: 

(Gitarrensolo) 


