
Songtext: Reden reicht nicht 

von Klasse 7L2 

 

 

Wir wissen es genau: Tiere sterben aus, 

und in den Meeren treibt nur noch der Müll.  

Polkappen schmelzen und die Gletscher auch,  

sogar, wenn man das alles gar nicht haben will. 

Das Wasser wird bald knapp, 

Tsunamis in jedem Meer - 

die Bienen sterben ab - 

immer nur Gerede, es nervt uns sehr. 

 

Die halbe Welt vertrocknet, 

der Rest wird überschwemmt. 

Die Welt ist nicht gewappnet, 

denn wir haben es verpennt. 

Ein immer wärmeres Klima, 

das wird für uns nicht prima. 

Es geht hier auch um die Welt von Tieren - 

schnell, fangt jetzt an, wir könnten sie verlieren. 

 

Es geht hier um die Zukunft von jedem, Leute! 

Wacht auf und macht etwas, und zwar heute! 

Alle Menschen wollen leben - nicht nur darüber reden! 

 

Everybody wants a better world 

but all they do is talk and talk. 

If you want a better world  

then start with yourself! 

 

[Jeder will eine bessere Welt,  

aber alles, was sie tun, ist reden und reden.  

Wenn du eine bessere Welt willst,  

fang bei dir selbst an!] 

 

Manchmal ist die Welt einfach ungerecht, 

und man fühlt sich selbst dann auch ganz schlecht. 

Mancher Mensch ist anders und wird dann ausgegrenzt, 

mancher wird ohne Grund nur ausgebremst. 

Manche Kinder wollen in die Schule, 

doch es fehlt das Geld, 

sitzen an der Straße, putzen Schuhe 

in manchem Land der einen Welt! 

 

Es geht hier um die Zukunft von jedem, Leute! 

Wacht auf und macht etwas, und zwar heute! 

Alle Menschen wollen leben - nicht nur darüber reden! 



 

Everybody wants a better world 

but all they do is talk and talk. 

If you want a better world 

then start with yourself! 

 

[Jeder will eine bessere Welt,  

aber alles, was sie tun, ist reden und reden.  

Wenn du eine bessere Welt willst,  

fang bei dir selbst an!] 

 

Alle Menschen müssen leben - nicht nur darüber reden - 

es muss genug Essen für alle geben, sauberes Wasser für jeden geben! 

Genügend Nahrung für jeden geben, nicht nur darüber reden!  

 

Egal welches Geschlecht, jeder verdient das gleiche Recht. 

Glück und Familie für jeden, nicht nur darüber reden!  

Das woll'n wir alles - für jeden! Nicht nur darüber reden! 

 

Es geht hier um die Zukunft von jedem, Leute! 

Wacht auf und macht etwas, und zwar heute! 

Alle Menschen wollen leben - nicht nur darüber reden! 

 

Everybody wants a better world 

but all they do is talk and talk. 

If you want a better world  

then start with yourself! 

 

[Jeder will eine bessere Welt,  

aber alles, was sie tun, ist reden und reden.  

Wenn du eine bessere Welt willst,  

fang bei dir selbst an!] 


