
Songtext: Our only home 

von Magdalena und Wiebke 

 

 

Vers 1:     

It's a sunny day and I'm walking through the park 

I'm smiling 'cause I think about all the happy past 

I see families and friendships and I hear a lot nice songs 

I wish that the future would be exactly like this 

 

Chorus: 

So go, save the earth 'cause she is our only home 

Save the live of polar bears and in the end your own 

 

Vers 2: 

It's a rainy day and i sit inside my room 

I'm crying 'cause i think about our broken home 

I see pollution of the air and garbage in the sea 

Our kids have to live with this if we don't change now 

 

Chorus: 

So go, save the earth 'cause she is our only home 

Save the live of polar bears and in the end your own 

 

piano 

 

Vers 3: 

It's a stormy day and I'm listening to the news               

I'm screaming 'cause we still behave like stupid bloody fools 

I see melting polar caps and no space for bears to flee  

I wish you'd hear me out so we could save the world together 

 

Chorus: 

So go, save the earth 'cause she is our only home  

Save the live of polar bears and in the end your own 

 

Bridge:          

Stop watching others and get involved yourself   

'Cause the only one could help now are you and no one else 

 

Chorus:  

So go, save the earth 'cause she is our only home  

Save the live of polar bears and in the end your own 

 

Übersetzung: 

 

Strophe 1:  

Die Sonne scheint und ich spaziere durch den Park 



Ich lächle, weil ich an die glückliche Vergangenheit denke 

Ich sehe Familien und Freundschaften und höre viele schöne Lieder 

Ich wünschte, die Zukunft sähe genauso aus 

 

Chor: 

So geh hin und rette die Welt, denn sie ist unser einziges Zuhause 

Rette den Eisbären das Leben und letztendlich auch Dein eigenes 

 

Strophe 2: 

Es regnet und ich sitze in meinem Zimmer 

Ich weine, weil ich an unser zerstörtes Zuhause denke 

Ich sehe Luftverschmutzung und vermüllte Meere 

Unsere Kinder müssen damit leben, wenn wir jetzt nichts ändern 

 

Chorus: 

So geh hin und rette die Welt, denn sie ist unser einziges Zuhause 

Rette den Eisbären das Leben und letztendlich auch Dein eigenes 

 

Klavier 

 

Strophe 3: 

Es stürmt und ich höre die Nachrichten  

Ich schreie, weil wir uns immer noch wie bescheuerte Idioten benehmen 

Ich sehe, dass die Polkappen schmelzen und die Bären keine Zuflucht finden 

Ich wünschte Du würdest mir zuhören und wir könnten die Welt gemeinsam retten 

 

Chorus: 

So geh hin und rette die Welt, denn sie ist unser einziges Zuhause 

Rette den Eisbären das Leben und letztendlich auch Dein eigenes 

 

Überleitung:          

Hör auf, die anderen zu beobachten und engagier Dich selber  

Denn der einzige, der jetzt noch helfen kann, bist Du und niemand anders 

 

Chor:  

So geh hin und rette die Welt, denn sie ist unser einziges Zuhause 

Rette den Eisbären das Leben und letztendlich auch Dein eigenes 


