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Looking at the picture on the shelf 

Back when I did not feel like myself 

How I used to be 

Someone I didn’t see in me 

Now I’ve changed for good 

People asked me how I could 

 

A world with errors an problems 

That have to be changed 

With barriers and madness 

That have to be changed 

Show them how to really care how to share 

That something can be changed for good 

  

Many islands built out of plastic 

The effects will be very dramatic 

It’s all human-made 

Will we realize it is to late 

To change it back 

We need to find the right track  

 

A world with errors an problems 

That have to be changed 

With barriers and madness 

That have to be changed 

Show them how to really care how to share 

That something can be changed for good 

  

Some people have nothing to eat 

And others who don’t know how to treat 

Careless 'bout famine 

There people on earth starving 

And we just won’t see 

We waste resources others need 

 

A world with errors an problems 

That have to be changed 

With barriers and madness 

That have to be changed 

Show them how to really care how to share 

That something can be changed for good 

 

Übersetzung: 

 



Ich betrachte das Bild im Regal 

Als ich mich noch nicht wie mich selbst fühlte 

Wie ich früher war 

Jemand, der ich nicht wirklich war 

Jetzt hab ich mich geändert 

Die Leute fragen mich wie ich nur konnte 

 

Eine Welt mit Fehlern und Problemen 

Die verändert werden müssen 

Mit Hürden und Wahnsinn 

Die verändert werden müssen 

Zeig ihnen, wie man sich kümmert und teilt  

Das etwas zum Guten verändert werden kann 

 

Viele Inseln aus Plastik entstehen 

Die Auswirkungen werden dramatisch sein 

Es ist alles von Menschen verursacht 

Werden wir bemerken, dass es zu spät ist 

Es rückgängig zu machen 

Wir müssen wieder auf die richtige Spur kommen  

 

Eine Welt mit Fehlern und Problemen 

Die verändert werden müssen 

Mit Hürden und Wahnsinn 

Die verändert werden müssen 

Zeig ihnen, wie man sich kümmert und teilt  

Das etwas zum Guten verändert werden kann 

 

Es gibt Menschen, die nichts zu Essen haben 

Und andere, die nicht wissen wie man damit umgeht 

Hungersnöte interessieren sie nicht 

Es gibt Menschen auf der Welt, die verhungern 

Und wir wollen einfach nicht sehen 

Dass wir die Ressourcen verschwenden, die andere brauchen? 

 

Eine Welt mit Fehlern und Problemen 

Die verändert werden müssen 

Mit Hürden und Wahnsinn 

Die verändert werden müssen 

Zeig ihnen, wie man sich kümmert und teilt  

Das etwas zum Guten verändert werden kann 


