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AU SECOURS  

 

[Couplet 1] 

Vivre ou mourir est devenu un dilemme 

On se demande quelle destination on va prendre 

Cette vie n'est plus belle elle est devenue vilaine 

La température va nous réduire en cendres 

Les animaux disparaissent petit à petit 

Il n'y a pas des pluies pour arroser leurs prairies 

Les arbres sont massacrés du lundi au lundi 

Ce problème se trouve dans plusieurs pays 

 

[Refrain] 

On a rien à mettre sous la dent (au secours) 

La crise nous retient à la maison il n'y a pas les cours 

On a rien à mettre sous la dent (au secours) 

La chaleur a séché nos champs 

On a rien à mettre sous la dent (au secours) 

La crise nous retient à la maison il n'y a pas les cours 

On a rien à mettre sous la dent (au secours) 

Les choses ne sont plus comme avant 

 

[Couplet 2] 

Plus on se développe plus on frôle la chute 

Trop des problèmes de santé qui nous rendent tristes 

Nous sommes conditionnés l'État nous assiste 

On meurt à petit feu crucifié comme le christ 

Impuissants face à cette guerre industrielle 

Trop des fumées toxiques qui couvrent le ciel 

Je me demande là où va la technologie 

Pourtant lorsque je marche j'ai l'hémorragie 

 

[Refrain] 

On a rien à mettre sous la dent (au secours) 

La crise nous retient à la maison il n'y a pas les cours 

On a rien à mettre sous la dent (au secours) 

La chaleur a séché nos champs 

On a rien à mettre sous la dent (au secours) 

La crise nous retient à la maison il n'y a pas les cours 

On a rien à mettre sous la dent (au secours) 

Les choses ne sont plus comme avant 

 

[Pont] 

Plantons les arbres pour compenser ce fléau 



Unissons-nous pour combattre ce chaos 

Cette nature nous avais bien accueilli 

Cette amitié on ne doit pas la trahir 

 

[Refrain] 

On a rien à mettre sous la dent (au secours) 

La crise nous retient à la maison il n'y a pas les cours 

On a rien à mettre sous la dent (au secours) 

La chaleur a séché nos champs 

 

 

Übersetzung: 

 

HILFE  

 

(Strophe 1)  

Leben oder Sterben ist zu einem Dilemma geworden  

Wir fragen uns, welchen Weg wir einschlagen werden  

Dieses Leben ist nicht mehr schön, es ist hässlich geworden  

Die Temperatur wird uns zu Asche reduzieren  

Die Tiere verschwinden nach und nach  

Es gibt keinen Regen, um ihre Wiesen zu bewässern  

Die Bäume werden von Montag bis Montag geschlachtet  

Dieses Problem ist in vielen Ländern zu finden  

 

(Refrain)  

Wir haben nichts zu essen (Hilfe)  

Die Krise hält uns zu Hause, es gibt keine Schule  

Wir haben nichts zu essen (Hilfe)  

Die Hitze hat unsere Felder ausgetrocknet  

Wir haben nichts zu essen (Hilfe)  

Die Krise hält uns zu Hause, es gibt keinen Unterricht  

Wir haben nichts zu essen (Hilfe)  

Die Dinge sind nicht mehr so, wie sie einmal waren  

 

(Strophe 2)  

Je mehr wir wachsen, desto mehr sind wir am Rande des Absturzes  

Zu viele gesundheitliche Probleme, die uns traurig machen  

Wir sind konditioniert, der Staat hilft uns dabei  

Wir sterben langsam gekreuzigt wie Christus  

Machtlos gegenüber diesem industriellen Krieg  

Zu viele giftige Dämpfe, die den Himmel bedecken  

Ich frage mich, wohin die Technologie geht 

Doch wenn ich gehe, blute ich 

 

(Refrain)  

Wir haben nichts zu essen (Hilfe)  

Die Krise hält uns zu Hause, es gibt keine Schule  

Wir haben nichts zu essen (Hilfe)  



Die Hitze hat unsere Felder ausgetrocknet  

Wir haben nichts zu essen (Hilfe) 

Die Krise hält uns zu Hause, es gibt keinen Unterricht  

Wir haben nichts zu essen (Hilfe)  

Die Dinge sind nicht mehr so, wie sie einmal waren 

 

[Brücke]  

Lasst uns Bäume pflanzen, um diese Geißel auszugleichen  

Schließen wir uns zusammen, um diese Geißel zu bekämpfen  

Diese Natur hatte uns willkommen geheißen  

Diese Freundschaft dürfen wir nicht verraten  

 

(Refrain)  

Wir haben nichts zu essen (Hilfe)  

Die Krise hält uns zu Hause, es gibt keine Schule  

Wir haben nichts zu essen (Hilfe)  

Die Hitze hat unsere Felder ausgetrocknet 


