
Songtext: Rhino 
von Nikhilamrutha Modali 
 
 
Intro (Klavier) 
 
Vers 1 
Please don't take my horn away. 
I need it to protect myself. 
Every treatment fails, 
So you want our horns as medicine. 
But why don't you eat your nails? 
They're made out of the same material. 
You know you will go to jail, 
'Cause killing us is criminal. 
 
Refrain 
And I know that I'm gonna die.  
I'm meant to be wild.  
But you greedy people come and take my life. 
'Cause I'm a rhino. 
 
Vers 2 
You need some place to live. 
And we need our forests. 
You take everything it gives, 
But do nothing in return. 
You wonder why we start to miss, 
While cutting down all the trees 
You know we can't forgive, 
'Cause killing us is criminal. 
 
Refrain 
And I know that I'm gonna die.  
I'm meant to be wild.  
But you greedy people come and take my life. 
'Cause I'm a rhino. 
 
Refrain (Variation) 
And I knew that I was gonna die. 
I was meant to be wild. 
But you greedy people came and took my life. 
I was a rhino. 
 



Outro (Klavier) 
 
 
Übersetzung: 
 
Intro (Klavier) 
 
Vers 1 
Bitte nehmt mir mein Horn nicht weg, 
Ich brauche es, um mich zu schützen. 
Jede Behandlung schlägt fehl, 
Also wollt ihr unsere Hörner als Medizin. 
Aber warum esst ihr nicht eure Nägel? 
Sie sind aus dem gleichen Material. 
Ihr wisst, ihr werdet ins Gefängnis gehen, 
Denn uns zu töten ist kriminell. 
 
Refrain 
Und ich weiß, dass ich sterben werde.  
Ich sollte in der Wildnis leben.  
Aber ihr gierigen Menschen kommt und nehmt mir mein Leben. 
Weil ich ein Nashorn bin. 
 
Vers 2 
Ihr braucht einen Platz zum Leben. 
Und wir brauchen unsere Wälder. 
Ihr nehmt alles, was es gibt, 
Aber tut nichts im Gegenzug. 
Ihr fragt euch, warum wir anfangen zu verschwinden, 
Während ihr alle Bäume fällt. 
Ihr wisst, wir können euch nicht vergeben, 
Denn uns zu töten, ist kriminell. 
 
Refrain 
Und ich weiß, dass ich sterben werde.  
Ich sollte in der Wildnis leben.  
Aber ihr gierigen Menschen kommt und nehmt mir mein Leben. 
Weil ich ein Nashorn bin. 
 
Refrain (Variation) 
Und ich wusste, dass ich sterben würde. 
Ich sollte der Wildnis leben. 
Aber ihr gierigen Menschen seid gekommen und habt mir das Leben genommen. 
Ich war ein Nashorn. 



 
Outro (Klavier) 
 


