
Songtext: let me tell you about our world 

von cia (oder Clara und Alisa) 

 

 

Let me tell you what our world is like 

What’s happening, what we dislike 

 

The world gets too hot, the polar bears drop dead 

The people who have power feeling no regret 

Deserts of the desperate starving kids 

Working day and night til’ you can see their ribs 

Australia is burning, Koalas on their deathbed 

They won’t be returning, oh I wish they could’ve fled  

The cars are polluting, the guns are shooting 

Natives being chased, wars are getting praised 

  

Let me tell you about our world! 

The world’s not a safe place, can’t you see? 

Because of their race, some people are not free 

Or because of an opinion or their sexuality 

So is the world fair? 

Too little people are actually aware 

So let’s defeat these hidden crimes 

The world is dying,  

Let me tell you how. 

 

Factories are working, the air is hurting 

People in masks, trying’ to survive during their tasks 

Racism’s spreading, people are stopping caring 

The man won’t be leaving, til one of us stops breathing  

People discriminated, misused and hated 

Don’t want us to be proud, of who we dated 

Do you understand? It’s all in our hands! 

The tragedy is near, and we are standing here! 

Let me tell you about our world! 

 

Money’s leading 

Hearts are bleeding 

People are stealing 

Animals are screaming 

It’s time to make an impact 

Cause if it goes on like this, we’re heading near the end! 

 

The world’s not a safe place, can’t you see? 

Because of their race, some people are not free 

Or because of an opinion or their sexuality 

So is the world fair? 

Stop polluting our goddamn air! 



So let’s defeat those hidden crimes 

We must make a change 

But we don’t have too much time… 

 

Übersetzung: 

 

Lass mich dir erzählen, wie unsere Welt ist 

Was passiert, was wir nicht mögen 

 

Die Erde wird zu warm, die Eisbären fallen tot um 

Die Menschen mit Macht bereuen es nicht 

Wüsten von verzweifelten, hungernden Kindern 

Sie arbeiten Tag und Nacht bis du ihre Rippen sehen kannst 

Australien brennt, Koalas auf ihrem Sterbebett 

Sie werden nicht zurückkommen, oh ich wünschte sie hätten fliehen können 

Die Autos verschmutzen, die Waffen schießen 

Die Ureinwohner werden gejagt, Kriege werden gelobt 

 

Lass mich dir von unserer Welt erzählen! 

Die Erde ist kein sicherer Platz, siehst du es nicht? 

Wegen ihrer Herkunft sind manche Menschen nicht frei 

Oder wegen ihrer Meinung oder Sexualität 

Also ist die Erde gerecht? 

Zu wenig Menschen, wissen tatsächlich Bescheid 

Also lasst uns diese versteckten Verbrechen besiegen 

Die Erde stirbt 

Lass mich dir erzählen, wie 

 

Fabriken arbeiten, die Luft schmerzt 

Menschen in Masken probieren bei ihrer Arbeit zu überleben 

Rassismus verbreitet sich, Menschen hören auf, sich dafür zu interessieren 

Der Mann wird nicht gehen, bis einer von uns aufhört zu atmen 

Leute werden diskriminiert, missbraucht und gehasst 

Sie wollen nicht, dass wir stolz darauf sind, mit wem wir zusammen waren 

Verstehst du es? Alles liegt in unserer Hand! 

Die Tragödie ist nah und wir stehen immer noch hier! 

Lass mich dir von unserer Welt erzählen! 

 

Geld führt 

Herzen bluten 

Menschen klauen 

Tiere schreien 

Es ist an der Zeit, etwas zu bewirken 

Denn wenn es so weitergeht, steuern wir auf das Ende zu! 

 

Die Erde ist kein sicherer Platz, siehst du es nicht? 

Wegen ihrer Herkunft sind manche Menschen nicht frei 

Oder wegen ihrer Meinung oder Sexualität 

Also ist die Erde gerecht? 



Hört auf unsere Luft zu verschmutzen! 

Also lasst uns diese versteckten Verbrechen besiegen 

Wir müssen etwas verändern 

Aber wir haben nicht all zu viel Zeit... 


