
Songtext: Schätz was du hast 

von Jupiter-Project 

 

 

Part: 

Kommt und hört mir zu, mehr verlang ich nicht 

Ich erkläre dir die Welt mal aus meiner Sicht 

Du guckst ihn an und denkst dir nur: "Was ein Spasst" 

Nur weil er gar nichts hat - Nike, Puma, Adidas 

Es ist so traurig, diese Menschen heutzutage  

"Was hat der an, Digga?" Allein diese Frage!?! 

Seine Mama tot, doch die Schule kriegt er hin 

Während sein Vater nur zu Hause sitzt und trinkt 

Es dauert nicht mehr lang, bis er etwas nimmt  

Und abstürzt weil alle Menschen so zu ihm sind 

Du denkst du bist krass, weil du viel hast 

Doch mit Geld kannst du nicht alles kaufen 

Bruder, merk dir das 

 

Refrain (2x): 

Schätz was du hast und was du bekommst 

Heb nicht ab und denk du wärst auf dem Thron  

Auf dem Thron dieser Welt 

 

Sprecher: 

> Eintausend Milliarden neue Kleidungsstücke werden jährlich produziert 

> Deutschland importiert 90% seiner Textilien außerhalb von Europa 

> Jedes 5. Kleidungsstück wird so gut wie nie getragen 

> 60% der Kleidung landen nach einem Jahr schon im Müll 

> In Bangladesch sind die Löhne so niedrig, dass die Näherin bis zu 100 

Überstunden im Monat leisten muss, um zu überleben 

 

Refrain: 

Schätz was du hast und was du bekommst 

Heb nicht ab und denk du wärst auf dem Thron  

Auf dem Thron dieser Welt 

 

Bridge: 

Lass dich nicht runterziehen 

Jeder ist seines Glückes Schmied 

Sei wie du bist und verfolg dein Ziel 

Aber denk bitte dran, Menschen haben nicht viel 

Denk mal an die Länder, wie wir sie verändern 

Sie näht eure Klamotten, Digga, das ist kein Spiel! 

 

Refrain (2x): 

Schätz was du hast und was du bekommst (was du bekommst) 

Heb nicht ab und denk du wärst auf dem Thron (auf dem Thorn) 



Auf dem Thron dieser Welt (dieser Welt) 

Yeah 


