
Songtext: Mutterschutz 

von Tim Hesselbein 

 

 

(Strophe 1) 

Die meisten Menschen leben so ganz friedlich vor sich hin 

Ein Mix aus Tradition und Gewohnheit, auch Bequemlichkeit ist drin 

Die Luft wird wärmer, Menschen kälter, doch das schert so viele nicht 

Da haben die Aussagen der Wissenschaftler auch nicht viel Gewicht 

 

(Refrain) 

Denn Mutterschutz ist auch nur was für Frauen, die gerade schwanger sind 

Doch niemand denkt dabei an unsere Welt 

Bei Mutter-Erde geht's um weitaus mehr als nur ein Menschenkind 

Auch wenn das vielen Leuten nicht gefällt, akzeptiert es! 

Die Komfortzone verlassen und Umdenken sind nun Pflicht 

Denn Naturschutz ist bezahlbar, ihr Schaden jedoch nicht 

Erhobener Zeigefinger bringt nichts, wenn du ihn auf andere hältst 

Denn Veränderung liegt als erstes bei dir selbst 

 

(Strophe 2) 

Alles hängt zusammen: jeder Mensch mit der Natur 

Das respektieren und zu erkennen da schalten viele noch auf stur 

Wir brauchen Einheit, keine Spaltung, wir werden schon alle satt 

Wenn jeder aufhört, mehr zu wollen, als er nötig hat 

 

(Strophe 3) 

Und wenn die ganze Welt droht im Plastik zu ersaufen 

Nutzt die Politik das Thema, um sich besser zu verkaufen 

Klimaschutz wird plötzlich wichtig, dann herrscht Einigkeit 

Doch bei der Umsetzung da setzt man mehr auf Freiwilligkeit 

 

(Refrain) 

Denn Fußabdrücke hat man nur am Sandstrand in der Sommerzeit 

Doch niemand denkt dabei an CO2 

Sowohl im heißen Sommer, als auch im Winter, wenn es schneit 

Bei allem sind sie immer mit dabei und es geht nicht 

Sie einfach zu verwischen oder einfach wegzuspülen 

Und der erste Schritt wäre dabei, sich verantwortlich zu fühlen 

Erhobener Zeigefinger bringt nichts, wenn du ihn auf andere hältst 

Denn Veränderung liegt als erstes bei dir selbst 

 

(Refrain) 

Ist "Eine Welt" denn mehr als nur ein Slogan für 'nen Song-Contest? 

Und wer denkt schon darüber länger nach, dass man selbst was dafür tun muss  

Und nicht andere immer machen lässt? 

Gemeinsam können wir stetig nach und nach was erreichen 

Also leiste deinen Beitrag, was hast du zu verlieren? 



Denn verantwortlich zu handeln liegt nun mal auch bei dir 

Du schaffst es, wenn du dich nach deinen Überzeugungen verhältst 

Denn Veränderung liegt als erstes bei dir selbst 


