
Songtext: Klimawandel 

von Die Dr3i 

 

 

Str. 1: Klimawandel schon gehört 

Das ist etwas, was alle stört 

Man spürt es draußen, sieht es auch 

Oder ist es nur ein Gefühl im Bauch 

 

Ablenken das kann ich gut  

Mit anderen Sachen, die man tut 

Es gibt noch anderes auf der Welt 

Der Klimawandel ist doch nur für Geld 

 

Ref: Doch was ist, wenn die Welt verbrennt  

Der Ozean wird überschwemmt  

Du spürst es doch, das ist doch klar  

Der Klimawandel, der ist wahr  

Die Ablenkung die hilft doch nicht  

Wenn du im Klassenraum zerbrichst  

Kein Schnee mehr fällt und du die Tage zählst  

Wo's kalt ist und du den letzten Baum abfällst  

 

Str. 2: Fridays for future warum eigentlich  

Warum ist das so wichtig, warum denn für mich 

Mir doch egal, wir haben doch noch Zeit  

Ich mache mich jetzt doch noch nicht dafür bereit 

 

Ich habe keine Zeit, ich bin zu beschäftigt  

Was ist das schon, 1º C im Jahr ist doch nicht heftig 

Es tut schon wer anderes und setzt sich dafür ein 

Ich mache mich nur lächerlich, dafür bin ich mir zu fein 

 

Ref: Doch was ist, wenn die Welt verbrennt  

Der Ozean wird überschwemmt  

Du spürst es doch, das ist doch klar  

Der Klimawandel, der ist wahr  

Die Ablenkung die hilft doch nicht  

Wenn du im Klassenraum zerbrichst  

Kein Schnee mehr fällt und du die Tage zählst  

Wo's kalt ist und du den letzten Baum abfällst  

 

Str. 3: Oma, Opa was ist eigentlich Schnee? 

Auf dem Bild war hier vor kurzem doch noch ein See  

Es kann doch nicht sein, dass es schon immer so warm war 

Ich wünschte, ich könnte was tun, ist doch ganz klar 

Kind was soll ich dir sagen, wir haben es verbaut 

Wir saßen nur da und haben zugeschaut  



Die Chancen es zu stoppen haben wir versäumt 

Und stattdessen schon von einer schönen Zukunft geträumt 

 

Ref: Doch was ist, wenn die Welt verbrennt  

Der Ozean wird überschwemmt  

Du spürst es doch, das ist doch klar  

Der Klimawandel, der ist wahr  

Die Ablenkung die hilft doch nicht  

Wenn du im Klassenraum zerbrichst  

Kein Schnee mehr fällt und du die Tage zählst  

Wo's kalt ist und du den letzten Baum abfällst 


