
Songtext: Was dann? 

von Eistränen 

 

 

Strophe 1 

Klimawandel gibt’s nicht und wird es niemals geben 

Hört auf mit dem Mist, wir werden schon noch leben 

Dass es wärmer wird das freut mich, sogar sehr 

Zum nächsten Urlaub fliege ich ans Meer 

 

Strophe 2  

Nicht warm, sondern heiß 

Wirbelstürme, Waldbrände 

Für Eisbären bald kein Eis  

Ich glaub, das ist das Ende  

Es betrifft uns auch hier 

Und das Leben wird schwer 

Und mein Lieblingstier? 

Gibt es bald nicht mehr 

 

Refrain  

Der Wandel schreitet voran 

Bald sind auch wir hier dran 

Eis bricht, Wälder brennen nieder 

Viele Tiere kommen nie wieder 

Wohin sollen wir dann 

Wenn man nirgends leben kann? 

Also los, ich bitte dich 

Das ist doch nicht nur für mich 

Geh noch jetzt mit daran 

Wenn nicht jetzt, ja dann wann? 

Bevor man nichts mehr retten kann 

Wenn nicht jetzt, ja wann denn dann? 

 

Strophe 3 

Wieso ich, wieso fängt China nicht mal an? 

Bevor ich hier was tue, sind doch andere dran 

Die Länder verpesten die Luft doch am meisten 

Und überhaupt, wieso soll ich das leisten? 

 

Strophe 4 

Jedes kleine bisschen, was man tut, ist wichtig 

Sich nur beschweren ist da leider nicht genug  

Für einen größeren Einfluss wähle richtig 

Jede kleine Sache ist hilfreich und gut 

 

Bridge 

Wenn dir deine Kinder wichtig sind 



Wenn du ihnen eine gute Zukunft wünschst 

Sieh nach vorne nicht zurück 

Noch ein Schritt Stück für Stück 

Zeit ist keine Ewigkeit 

Bewahre deine Kinder vor dem Leid 

 

Refrain  

Der Wandel schreitet voran 

Bald sind auch wir hier dran 

Eis bricht, Wälder brennen nieder 

Viele Tiere kommen nie wieder 

Wohin sollen wir dann 

Wenn man nirgends leben kann? 

Also los, ich bitte dich 

Das ist doch nicht nur für mich 

Geh noch jetzt mit daran 

Wenn nicht jetzt, ja dann wann? 

Bevor man nichts mehr retten kann 

Wenn nicht jetzt, ja wann denn dann? 


