
Songtext: Der Eine 

von Emma B. 

 

 

Jeden Tag in der Schule auf dem Pausenhof    

Stelle ich fest was mich total mega krass ankotzt 

Denn man blickt hier auf Müll und noch mehr Müll 

Man hört hier und da jemanden sagen: War ja nur einmal 

Ja wer weiß denn, es heißt: Einmal ist keinmal 

 

Wenn ich mit dem Fahrrad zur Schule fahr 

Und hör, wie jemand sauer ist, weil er nicht gefahren wird 

Denk ich mir, was passiert mit unserer Welt nun mehr 

Wenn jeder so denken würde wie diese eine Person 

Ja wer weiß denn, es heißt: Einer kann nichts ändern 

 

2x 

Es gibt nur den einen 

Den einen Planeten  

Auf dem wir alle leben 

Und wenn wir nichts tuen  

Um diesen zu schonen 

Wird sich unser Leben nicht lohn 

 

In den Einkaufsläden sieht man schon die Haltungsform 4 

Doch vielen ist es einerlei sie achten nicht drauf 

Tiere in engen Boxen den geht's grottenschlecht 

Sie kauen sich die Ohren ab und Freilauf gibt’s nicht 

Ja wer weiß denn es heißt: Wir brauchen mehr Fleisch 

 

2x 

Es gibt nur den einen 

Den einen Planeten  

Auf dem wir alle leben 

Und wenn wir nichts tuen  

Um diesen zu schonen 

Wird sich unser Leben nicht lohn 

 

Du denkst, deine Handlungen sind nicht wichtig 

Sie haben keine Konsequenz doch wir sind 7 Mrd.  

Und wenn jeder von uns denkt er sei der eine auf denn es nicht ankommt 

Dann irgendwann, dann ist es vorbei 

Diese kleinen Faktoren sie sind ganz groß dabei 

Sie löschen die Welt aus, mit uns zusammen 

 

2x 

Es gibt nur den einen 

Den einen Planeten  



Auf dem wir alle leben 

Und wenn wir nichts tuen  

Um diesen zu schonen 

Wird sich unser Leben nicht lohn 

 

Es gibt nur den einen 

Den einen Planeten  

Auf dem wir alle leben 

Und wenn wir nichts tuen  

Um diesen zu schonen 

Wird sich unser Leben nie lohn 


