
Songtext: Why you can‘t give 
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I go my way  

See problems through a pane 

They slide through my head 

Won't let them stop me 

Dealing with my own stuff 

Already got enough 

Why should I take myself back? 

Why let them distract me? 

(Why let them distract me?) 

 

Trash is all around us 

Can't really breathe  

You are looking down on us 

But ignore what you see 

Whish we had just a little bit 

Of the way you can live 

Maybe then we would understand  

Why you can't give 

 

Is it so hard 

To take care of our planet 

Global warming is not that bad 

Just take a look around  

Who is the one to blame? 

The question's not tough 

It's only your decision 

(It's only your decision) 

 

Trash is all around us 

Can't really breathe  

You are looking down on us 

But ignore what you see 

Whish we had just a little bit 

Of the way you can live 

Maybe then we would understand  

Why you can't give 

 

You're living privileged and you missing nothin' 

But the climate, the animals, the people are sufferin' 

You don't give a shit anything other than yourself  

More important is your own health 

Buy clothes for dollars that children made 

Just look cute on your first date 

You think climate strikes gonna change the world 



But the burger after just won't hurt? 

 

Whish we had just a little bit 

Of the way you can live 

Maybe then we would understand  

Why you can't give 

 

Trash is all around us 

Can't really breathe  

You are looking down on us 

But ignore what you see 

Whish we had just a little bit 

Of the way you can live 

Maybe then we would understand  

Why you can't give 

 

Übersetzung: 

 

Warum ihr nicht geben könnt 

 

Ich gehe meinen Weg 

Probleme sehe ich durch eine Scheibe 

Sie rutschen durch meinen Kopf  

Können mich nicht aufhalten 

Ich muss mich um meine eigenen Sachen kümmern 

Ich hab schon genug 

Warum sollte ich mich zurücknehmen? 

Warum mich ablenken lassen? 

(Warum mich ablenken lassen?) 

 

Müll ist überall um uns herum 

Wir können nicht wirklich atmen  

Ihr schaut auf uns hinunter 

Aber ignoriert was ihr seht 

Ich wünschte, wir hätten nur ein wenig 

Von der Art, wie ihr leben könnt 

Vielleicht würden wir dann verstehen 

Warum ihr nicht geben könnt  

 

Ist es so schwer 

Sich um unseren Planeten zu kümmern 

Globale Erwärmung ist nicht so schlimm 

Schaut euch doch mal um 

Wer ist der Schuldige? 

Die Frage ist nicht schwer 

Es ist nur eure Entscheidung 

(Es ist nur eure Entscheidung) 

 

Müll ist überall um uns herum 



Wir können nicht wirklich atmen  

Ihr schaut auf uns hinunter 

Aber ignoriert was ihr seht 

Ich wünschte, wir hätten nur ein wenig 

Von der Art, wie ihr leben könnt 

Vielleicht würden wir dann verstehen 

Warum ihr nicht geben könnt  

 

Ihr lebt privilegiert und vermisst nichts 

Aber das Klima, die Tiere, die Menschen leiden 

Euch ist alles andere scheißegal, außer ihr selbst 

Wichtiger ist die eigene Gesundheit 

Ihr kauft Kleidung für einen Dollar, die Kinder hergestellt haben  

Nur um beim ersten Date süß auszusehen 

Ihr denkt, dass Klimastreiks die Welt verändern werden 

Aber der Burger danach kann doch nicht schaden? 

 

Ich wünschte, wir hätten nur ein wenig 

Von der Art, wie ihr leben könnt 

Vielleicht würden wir dann verstehen 

Warum ihr nicht geben könnt  

 

Müll ist überall um uns herum 

Wir können nicht wirklich atmen  

Ihr schaut auf uns hinunter 

Aber ignoriert was ihr seht 

Ich wünschte, wir hätten nur ein wenig 

Von der Art, wie ihr leben könnt 

Vielleicht würden wir dann verstehen 

Warum ihr nicht geben könnt 


