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Part 1  
Die Welt, wir sind empört  
aufgrund der aktuellen Lage. 
Natur von euch zerstört, 
zählen wir irgendwann die letzten Tage. 
  
Wir müssen was dagegen tun, 
sonst werden wir bald darunter ruhen. 
Die Erde schwitzt statt Wasser Blut. 
  
X Demonstrationen, X Organisationen. 
Doch am Ende kommt von euch nichts,  
um die Erde zu schonen. 
  
Bei uns bleibt eine Narbe 
in Form von psychischer Gewalt. 
Unsre Hoffnung verliert an Farbe 
durch eure Abgehobenheit. 
  
Tränen von Kindern füll‘n das Meer. 
Wie könnt ihr da nur wegsehen? 
Tag für Tag immer mehr  
bis wir die Ufer nicht mehr sehen, 
bis wir die Ufer nicht mehr sehen. 
  
Nur weil wir reden 
heißt nicht, dass man uns zuhört. 
"Wir könnten was bewegen." 
Aber nicht, wenn ihr unsre Zukunft zerstört. 
  
Wir müssen für euren Mist geradestehen. 
Es wird Zeit, dass ihr irgendwas versteht. 
  
Wie lange soll das noch so weitergehen? 
Keine Stimme, keine Hilfe, 
werden von oben nicht gesehen! 
  
Die Zukunft vieler Schüler, sie ist in Gefahr. 
Die Welt ist nicht mehr das, was sie mal war. 
 
Die Frage ist halt, wer wir für sie noch sind. 
Heutzutage sind wir für die Gesellschaft nur ein Kind! 
  



Sind für viele Menschen alle unsichtbar. 
Doch unsre Stimme, 
die der Jugend, 
sie ist noch da. 
  
Part 2  
Es gibt Probleme auf der Welt, 
an denen seht ihr vorbei. 
Das Geld ist das, was euch gefällt, 
doch uns geht das zu weit. 
  
Die Jugend ist verloren im Sexismus. 
Alles steht viel zu fern ab vom Realismus. 
Das ganze Leben und Social Media voll Pornografie. 
Frauenrechtler sind am Schreien, wie Waris Dirie. 
  
Die Gleichberechtigung  
bestimmt das Leben, 
doch Vorurteile sind uns 
von Geburt an schon gegeben. 
  
Wer sagt, dass Frauen am Herd zu stehen haben? 
Oder Männer ihre Tränen ohne Hilfe müssen tragen? 
  
Zig Millionen hebt ihr für die Lufthansa ab, 
obwohl ihr nicht mal Geld für ausreichende Bildung hier habt. 
Lehrermangel und Covid lassen grüßen, 
bleibt die Frage, wer muss dafür büßen? 
  
Die Renten sind sicher, habt ihr schon vor Jahren versprochen, 
doch dieses Versprechen ist längst gebrochen. 
  
Wie lange soll das noch so weitergehen? 
Keine Stimme, keine Hilfe, 
werden von oben nicht gesehen! 
  
Die Zukunft vieler Schüler, sie ist in Gefahr. 
Die Welt ist nicht mehr das, was sie mal war. 
 
Die Frage ist halt, wer wir für sie noch sind. 
Heutzutage sind wir für die Gesellschaft nur ein Kind! 
  
Sind für viele Menschen alle unsichtbar. 
Doch unsre Stimme, 
die der Jugend, 
sie ist noch da. 
 
Post Hook (Part 3)  
Altersarmut nehmt ihr da Oben einfach in Kauf. 



Und wir sammeln als Rentner dann die Flaschen zuhauf. 
 
Ein Fußballer verdient Millionen, obwohl er nicht gewinnt. 
Gleichzeitig verhungert jede Minute ein Kind.  
Eure Hilfen sind nicht mehr als 'ne Placebo, 
dadurch stärkt ihr maximal nur euer Ego. 
 
Das ist doch nicht zu viel, 
für euch wäre das kein Problem.  
Sonst ist es unsre Zukunft,  
die wegen eurer Fehler untergeht. 
  
Ihr holt euch Tiere zum Zeitvertreib ins Haus, 
doch andere Arten sterben für eure Freuden dann aus. 
Wie soll das alles weitergehen, 
wo werden wir in 100 Jahren noch zusammenstehen? 


