
Songtext: Toxic time bomb 
von Anna-Elea & Josefine feat. Benedict 
 
 
Verse: 
From the waste that we dispose 
the world's choking on an overdose! 
20 years for a plastic bag to decompose! 
 
Litter-coated beaches, 
poor little ocean creatures, 
poisoned by the plastic particles 
they thought was food. 
 
Bridge: 
A hundred million bottles 
washed up on the shore! 
with just one message: 
 
Chorus: 
Toxic Time Bomb 
in the ocean! 
I want to raise a fuss or a commotion! 
Water’s turning into plastic 
and so are we! 
Don’t throw anymore garbage in the sea! 
Plastic threat’s a sad reality. 
 
Verse: 
Bali’s beaches buried. 
The Philippines are worried, 
but plastic is a lifestyle choice of 
emerging middle classes 
 
It's massive but invisible. 
Activists are ridiculed. 
Plastic will outnumber 
the fish in the sea! 
 
Bridge: 
A hundred million bottles 
washed up on the shore! 
No doubt about it: 
 



Chorus: 
Toxic Time Bomb 
in the ocean! 
We ought to raise a fuss or a commotion! 
Water’s turning into plastic 
and so are we! 
Don’t throw anymore trash into the sea! 
It affects our planet, you and me! 
 
C-Part: 
Sending out an S.O.S.  
Sending out an S.O.S. 
Sending out an S.O.S. 
Environmental distress 
caused by human excess! 
It won’t get better unless 
we change! 
 
Chorus (3x): 
Toxic Time Bomb 
in the ocean! 
We ought to raise a fuss or a commotion! 
Water’s turning into plastic 
and so are we! 
Don’t throw anymore trash into the sea! 
 
It affects our planet, you and me! 
It affects our planet, you and me! 
 
 
Übersetzung: 
 
Giftige Zeitbombe 
 
Strophe: 
Vom Müll, den wir entsorgen, 
erstickt die Welt an einer Überdosis! 
(Es dauert) 20 Jahre bis sich eine Plastiktüte zersetzt! 
 
Von Müll überzogene Strände, 
arme kleine Meerestiere, 
vergiftet von den Plastikpartikeln, 
die sie für Nahrung hielten. 
 



Bridge: 
Hundert Millionen Flaschen 
wurden am Ufer angespült! 
Mit nur einer Botschaft: 
 
Refrain: 
(Es gibt eine) Giftige Zeitbombe 
im Ozean! 
Ich möchte einen Aufstand oder einen Aufruhr machen! 
Wasser wird zu Plastik 
und wir werden es auch! 
Hört auf, Müll ins Meer zu werfen! 
Die Plastikbedrohung ist traurige Realität. 
 
Strophe: 
Die Strände von Bali versinken im Müll. 
Die Menschen auf den Philippinen sind besorgt, 
aber Plastik ist der bevorzugte Lebensstil 
der aufkommenden Mittelschichten. 
 
Gewaltig und unsichtbar. 
Umweltaktivisten werden verhöhnt. 
Bald wird es mehr Plastik  
in den Meeren geben als Fische! 
 
Bridge: 
Hundert Millionen Flaschen 
wurden am Ufer angespült! 
Ganz ohne Zweifel: 
 
Refrain: 
(Es gibt eine) Giftige Zeitbombe 
im Ozean! 
Wir müssen einen Aufstand und einen Aufruhr machen! 
Wasser wird zu Plastik 
und wir werden es auch! 
Werft keinen Müll ins Meer! 
Es beeinträchtigt unseren Planeten, Dich und mich! 
 
C-Part 
Ich sende ein Notsignal.  
Ich sende ein Notsignal. 
Ich sende ein Notsignal. 
(Es herrscht eine) Umweltnotlage, 



verursacht vom exzessiven menschlichen Konsumverhalten. 
Die Lage wird sich nicht verbessern, 
wenn wir uns nicht ändern! 
 
Refrain (3x) 
(Es gibt eine) Giftige Zeitbombe 
im Ozean! 
Wir müssen einen Aufstand und einen Aufruhr machen! 
Wasser wird zu Plastik 
und wir werden es auch! 
Werft keinen Müll ins Meer! 
 
Es beeinträchtigt unseren Planeten, Dich und mich! 
Es beeinträchtigt unseren Planeten, Dich und mich! 


