
Songtext: long ago and far away 

von Elli 

 

 

Long ago and far away 

Our oceans were filled with fish and spray 

Then man threw in his trash in haste 

Now our oceans are filled with plastic and waste  

But what do we say? It’s not my problem 

 

Long ago and far away 

Our forests were fresh and green and not grey.  

Then man polluted earth and air 

Now our climate is dying but we don’t care!  

What do we say? That’s not my fault 

 

We hide behind our words but 

Little things can create big change,  

Take your life into your hand! 

Each little gesture could rearrange  

Our lives, and we’d be grand! 

 

Long ago and far away 

Our children were meant not to work but to play  

Then man saw only profit and greed 

Now our kids have to work and don’t learn to read  

But what do we say? I can’t change that 

 

Long ago and far away 

Mankind lived peacefully day to day 

Then man started wars in his hate 

Now violence is too many peoples’ fate 

But what do we say? That doesn’t affect me. 

 

We hide behind our words but 

Little things can create big change, 

Take your life into your hand! 

Each little gesture could rearrange  

Our lives, and we’d be grand! 

 

So let’s clear up our oceans and  

Let’s take care of our planet.  

Let us play with our children 

Let us stick together 

And take care of each other  

Then our life could be so grand, so grand! 

 

I say, little things can create big change, 



Take your life into your hand! 

Each little gesture could rearrange  

Our lives, and we’d be grand! 

 

Übersetzung: 

 

Weit weg und lange her 

Unsere Meere waren voller Fische und die Gischt war prächtig 

Dann warf der Mensch eilig seinen Müll hinein 

Jetzt sind unsere Meere voller Plastik und Müll  

Was sagen wir dazu? Ist doch nicht mein Problem 

 

Weit weg und lange her 

Unsere Wälder waren frisch und grün und nicht etwa grau.  

Dann hat der Mensch Erde und Luft verseucht. 

Jetzt stirbt unser Klima, doch was kümmert’s uns? 

Was sagen wir dazu? Ist doch nicht meine Schuld 

 

Wir verstecken uns hinter unseren Worten, aber 

kleine Dinge können große Veränderungen herbeiführen,  

Nimm Dein Leben in die Hand! 

Jede kleine Geste kann unser Leben 

neu aufstellen, und wir werden großartig sein! 

 

Weit weg und lange her 

Unsere Kinder mussten nicht arbeiten, sondern sie durften spielen  

Dann sah der Mensch nur noch seinen Profit und wurde habgierig 

Jetzt müssen unsere Kinder arbeiten und können nicht Lesen lernen  

Was sagen wir dazu? Ich kann’s doch nicht ändern 

 

Weit weg und lange her 

Die Menschen lebten beständig in Frieden zusammen 

Dann begann der Mensch in seinem Hass Kriege zu führen 

Jetzt ist Gewalt das Schicksal viel zu vieler Menschen 

Was sagen wir dazu? Das betrifft mich doch gar nicht 

 

Wir verstecken uns hinter unseren Worten, aber 

kleine Dinge können große Veränderungen herbeiführen  

Nimm Dein Leben in die Hand! 

Jede kleine Geste kann unser Leben 

neu aufstellen, und wir werden großartig sein! 

 

So lasst uns unsere Meere säubern und  

uns gut um unseren Planeten kümmern.  

Spielen wir mit unseren Kindern 

Halten wir zusammen 

und gehen wir achtsam miteinander um  

Dann kann unser Leben so großartig sein, so großartig! 

 



Ich sag’s Dir, kleine Dinge können große Veränderungen herbeiführen  

Nimm Dein Leben in die Hand! 

Jede kleine Geste kann unser Leben 

neu aufstellen, und wir werden großartig sein! 


