
Songtext: Fokus auf EINen Globus - EINE Welt fair gestalten 

von Musikkurs der 1BG20 

 

 

(Er soll doch Wahrer von Würde und gleichen Chancen sein.) 

 

1. A black man‘s going running like normal person does. 

Suddenly there is a lady, who thinks she is the boss.  

The woman calls police, apparently she’s scared. 

But if this was a white man she wouldn’t even cared - Maybe. 

 

[Ein Schwarzer Mensch geht joggen, wie Menschen das eben tun. 

Plötzlich ist da eine Frau, die denkt, sie sei der Boss. 

Die Frau ruft die Polizei, anscheinend hat sie Angst. 

Wenn das ein weißer Mensch gewesen wäre, wäre es ihr egal gewesen - 

wahrscheinlich.] 

 

2. Ich find’s einfach ungerecht, benachteiligt zu werden. 

Ich würd mich gern mal ohne Bild - ganz anonym bewerben. 

Name, Aussehen, Alter, Reli - ist nicht das, was zählt. 

Die zu sein, die ich bin, hab ich nicht gewählt. 

 

3. Nach 50 Jahren Arbeit lieg ich im Bett - alt und allein. 

Wenn ich Geld hab, dann schaut zweimal am Tag ne Pflegerin rein. 

Die durchgelegene Matratze frisst sich in meinen Rücken ein. 

Ein Mensch - ein Pfleger - eine Würde — so müsst' es doch sein! 

 

4. Meer voll Müll, Wald voll Brand, Pol ohne Eis, Wüste voll Sand. 

Das ist unser Zuhause wir haben nur diese und es selbst in der Hand. 

Die EINE Welt geht langsam unter - Pflanzen, Tiere, Menschen leiden. 

Nehmt den Friday ernst, Science for future sollte endlich mitentscheiden. 

 

Refrain: 

Wenn wir an unsere Zukunft denken, 

dann sollten wir keine Zeit verschwenden . 

Probleme endlich aus dem Weg räumen  

und aufhör’n nur davon zu träumen. 

Die Erde bebt vor Hass und Wut, 

jetzt brauchen wir den Mut. 

Denn die Zeit rennt uns davon, 

um diesem Wahnsinn zu entkommen. 

 

5. Kinder des globalen Südens nahns unsre Hosn 12 Stund pro Tog, 

ohne Schule, Ferien, Freizeit - schuftn fia uns noch un Tog. 

Faire Löhne und auch Orbeitszeitn - is dos denn so schwer? 

Kinder sollten spielen, aber arbeiten nicht mehr! 

 

6. Wir haben alles was wir brauchen, müssen nicht in Feldern krauchen, 



müssen nicht ertrinken, töten, Unschuldigen die Leben rauben. 

Mein Land ist hier nicht unbeteiligt, Frieden ist ein schöne Schein,  

Drohnen über Rammstein können keine Engel sein. 

 

Refrain: 

Wenn wir an unsere Zukunft denken, 

dann sollten wir keine Zeit verschwenden . 

Probleme endlich aus dem Weg räumen  

und aufhör’n nur davon zu träumen. 

Die Erde bebt vor Hass und Wut, 

jetzt brauchen wir den Mut. 

Denn die Zeit rennt uns davon, 

um diesem Wahnsinn zu entkommen. 

 

Zwischenteil 

Прохладный ветер дует в старый дом,  

где нет тепла, ни счастья, ни милых снов.. 
и от чего так сложно людям в доме жить? 

Из-за тягости и алчности других. 
и пусть в том доме жизни быть не может, 
ведь всей их еды не хватит на людей,  

Им выбраться оттуда невозможно,  

ведь только у богатых ключи от всех дверей. 

 

[Ein kühler Wind weht ins alte Haus.  

Dort gibt es keine Wärme, kein Glück, keine süßen Träume. 

Und warum ist es für Menschen so schwer, in diesem Haus zu leben? 

Wegen der Last und Gier anderer. 

Es ist kein Leben in diesem Haus möglich. 

Schließlich reicht ihr ganzes Essen nicht für die Menschen. 

Es ist ihnen unmöglich, da rauszukommen,  

weil nur die Reichen die Schlüssel zu allen Türen haben.] 

 

7. Internet, Wohnungen, Straßen und Gleise, 

Schulen, Polizei und Ärzte in Krankenhäusern. 

Du denkst, es fehlt hier und da an Infrastruktur? 

Vielleicht fehlt es an Weitblick und an Wirtschaftskultur? 

 

8. Die Natur durchkreuzt von Flughäfen und Autobahn,  

doch an den Rastplatztoiletten willst Du nicht zum Pullern ran!  

Wofür kassiert ein Staat eigentlich die Steuern ein? 

Er soll doch Wahrer von Würde und gleichen Chancen sein! 

 

Refrain: 

Wenn wir an unsere Zukunft denken, 

dann sollten wir keine Zeit verschwenden . 

Probleme endlich aus dem Weg räumen  

und aufhör’n nur davon zu träumen. 

Nehmt all das Gute, das wir haben. 



Lasst uns leuchten in bunten Farben. 

Lasst uns anfangen jetzt zusammenhalten, 

um unsere EINE Welt fair zu gestalten. 


