Songtext: Last chance
von Moritz
Refrain:
I see the world with the trees and the seas
To save this place we should fall on our knees
Our previous life has destroyed the balance
Now we have to fight to use the last chance
Strophe 1:
See the beauty
Smell the nature
Enjoy the freedom and feel sun on your skin, yeah
Look around you
And admire
Everything that flies and laugh and lives, yeah
Strophe 2:
Tell me something
Why is it changing
The plants are drying out because it`s not raining
It's getting warmer
It's getting harder
I want the same world for my kids when I'm father, oh oh, when I'm father
Bridge:
It drives me crazy and I'm crying it out
We have to stop the change as one world right now
Refrain:
I see the world whith the trees and the seas
To save this place we should fall on our knees
Our previous life has destroyed the balance
Now we have to fight to use the last chance
Strophe 3:
See the planet
As a ship
We have to change our course to run of the storm, shit
There´s a hole
In our way
We have to stuff it to stay on the top, hey
Bridge:
It drives me crazy and I´m crying it out
We have to stop the change as one world right now

Refrain:
I see the world whith the trees and the seas
To save this place we should fall on our knees
Our previous life has destroyed the balance
Now we have to fight to use the last chance
I see the world with the trees and the seas
To save this place we should fall on our knees
Our previous life has destroyed the balance
Now we have to fight to use the last chance
Übersetzung:
Refrain:
Ich sehe die Welt mit den Bäumen und den Meeren
Um diesen Platz zu retten sollten wir auf unsere Knie fallen
Unser bisheriges Leben hat die Balance zerstört
Jetzt müssen wir kämpfen, um die letzte Chance zu nutzen
Strophe 1:
Schau die Schönheit
Riech die Natur
Genieße die Freiheit und fühle Sonne auf deiner Haut, yeah
Schau dich um
Und bewundere
Alles was fliegt und lacht und lebt, yeah
Strophe 2:
Sag mir etwas
Warum ändert es sich
Die Pflanzen trocknen aus, weil es nicht regnet
Es wird wärmer
Es wird härter
Ich will dieselbe Welt für meine Kinder wenn ich mal Vater bin, oh oh, wenn ich mal
Vater bin
Bridge:
Es macht mich wahnsinnig und ich schreie es raus
Wir müssen den Wandel stoppen, zusammen als eine Welt, jetzt sofort
Refrain:
Ich sehe die Welt mit den Bäumen und den Meeren
Um diesen Platz zu retten sollten wir auf unsere Knie fallen
Unser bisheriges Leben hat die Balance zerstört
Jetzt müssen wir kämpfen, um die letzte Chance zu nutzen
Strophe 3:
Seh den Planeten
als ein Schiff an

Wir müssen unseren Kurs ändern um aus dem Sturm zu entkommen, scheiße
Auf unsere Art und Weise
Wir müssen es stopfen, um oben zu bleiben, hey
Bridge:
Es macht mich wahnsinnig und ich schreie es raus
Wir müssen den Wandel stoppen, zusammen als eine Welt, jetzt sofort
Refrain:
Ich sehe die Welt mit den Bäumen und den Meeren
Um diesen Platz zu retten sollten wir auf unsere Knie fallen
Unser bisheriges Leben hat die Balance zerstört
Jetzt müssen wir kämpfen, um die letzte Chance zu nutzen
Ich sehe die Welt mit den Bäumen und den Meeren
Um diesen Platz zu retten sollten wir auf unsere Knie fallen
Unser bisheriges Leben hat die Balance zerstört
Jetzt müssen wir kämpfen, um die letzte Chance zu nutzen

