
Songtext: Time goes on 

von Talia 

 

I’m sitting here, 

thinking everything’s all right, 

but it’s not. 

Thousand miles away from here 

is war. 

Women lost their beloved husbands. 

Children are standing on their own feet, 

thinking about a better life, 

a better future, 

a new beginning. 

If you feel the pain, 

you know what life really is. 

 

Time goes on, 

like it always does. 

But our days on Earth are numbered. 

If we continue like this, 

the end won’t be far away. 

 

Temperature is rising, too fast. 

Rainforests are burning, 

droughts and floods are everywhere. 

And you... you say everything is all right? 

But it’s not. 

Look at how our planet is changing, 

Then you’ll know it’s human doing. 

 

Time goes on, 

like it always does. 

But our days on Earth are numbered. 

If we continue like this, 

the end won’t be far away. 

 

The sun is rising: 

A new day. 

Every day makes a difference. 

Everybody can make the world a better place. 

We have to act, 

we have to save our environment, 

we have to change our lifestyles. 

That we can live in the world we think to know, 

no longer turn our heads away. 

 

Time goes on, 

like it always does. 



But our days on earth are numbered. 

If we continue like this, 

the end won’t be far away, 

not far away. 

 

 

Übersetzung: 

 

Ich sitze hier, 

denke, alles ist in Ordnung, 

aber das ist es nicht. 

Tausende Meilen entfernt von hier 

gibt es Krieg. 

Frauen verlieren ihre geliebten Ehemänner. 

Kinder stehen auf ihren eigenen Füßen, 

sie denken an ein besseres Leben, 

eine bessere Zukunft, 

einen neuen Beginn. 

Wenn du den Schmerz spürst, 

weißt du, was Leben wirklich ist. 

 

Die Zeit geht weiter, 

wie sie es schon immer getan hat. 

Aber unsere Tage sind gezählt. 

Wenn wir so weitermachen, 

ist das Ende nicht fern. 

 

Die Temperatur steigt, zu schnell. 

Regenwälder brennen, 

Dürren und Fluten sind überall. 

Und du... du sagst, alles ist in Ordnung? 

Aber das ist es nicht. 

Schau, wie sich unser Planet verändert, 

dann weißt du, das ist menschliches Handeln. 

 

Die Zeit geht weiter, 

wie sie es schon immer getan hat. 

Aber unsere Tage sind gezählt. 

Wenn wir so weitermachen, 

ist das Ende nicht fern. 

 

Die Sonne steigt auf: 

Ein neuer Tag. 

Jeder Tag macht einen Unterschied. 

Jeder kann die Welt zu einem besseren Ort machen. 

Wir müssen handeln, 

wir müssen unsere Umwelt schützen, 

wir müssen unsere Lebensstile ändern. 

Damit wir in der Welt leben können, die wir denken zu kennen, 



nicht länger wegzuschauen. 

 

Die Zeit geht weiter, 

wie sie es schon immer getan hat. 

Aber unsere Tage sind gezählt. 

Wenn wir so weitermachen, 

ist das Ende nicht fern, 

nicht fern. 


