
Songtext: Wir tauchen unter 

von Milla, Elaine und Merle 

 

 

Refrain (2x) 

Wir tauchen unter  

Vergessen unsre Sorgen  

Das Meer wird langsam bunter  

Und wir tauchen weiter runter 

 

1. Strophe  

Ich schau zu dir  

Du zu mir  

Ich nehm dich bei der Hand  

Meine Füße erreichen den Sand 

 

Über meinen Rücken läuft ein Schauer  

Und mein Blick wird grauer  

Denn vor uns bildet sich ne Mauer  

 

Bridge  

Ich kann's nicht fassen   

Der Streit war krass  

Doch jetzt sind wir Besties  

So stark wie eine Warnweste   

 

Refrain (2x) 

Wir tauchen unter  

Vergessen unsre Sorgen  

Das Meer wird langsam bunter  

Und wir tauchen weiter runter   

 

2. Strophe  

Die Mauer kriegt Kraft  

Mir wird ganz baff  

Sie bewegt sich auf uns zu  

Und was machst du?  

 

Du willst fort  

Die Mauer begeht ein Mord  

Neben uns sinkt ein Fisch herunter   

Es war ein wunderschöner, bunter  

 

Bridge  

Ich kann's nicht fassen   

Der Streit war krass 

Doch jetzt sind wir Besties 

So stark wie eine Warnweste 



 

3. Strophe  

Doch er war zu bunt 

Das lief nicht rund 

Mir wird noch flauer 

Denn die Mauer ist noch sauer 

 

Doch die Mauer ist noch da  

Sie erwischt mich um ein Haar 

Doch ich bin weg 

Wie ein aufgewischter Fleck 

 

Bridge  

Ich kann's nicht fassen 

Der Streit war krass 

Doch jetzt sind wir Besties 

So stark wie eine Warnweste 

 

Und das Wasser zieht vorbei   

Kleine Fische kommen herbei  

Dir und mir wird ganz warm dabei   

Wie bei einer Ostersucherei 

 

Zwischenteil: 

Plötzlich schrecke ich aus meinem Traum hoch 

Ich bin auf einem Schiff auf dem Meer 

Und sehe vor mir einen riesigen Müllstrudel im Wasser 

Da wird mir klar, dass das bunte Meer aus meinem Traum  

Dieser Strudel gewesen ist 

Im Strudel sehe ich die Warnweste und noch mehr Plastikmüll 

Der wie eine Mauer das Wasser durchtrennt 

Der bunte Fisch aus meinem Traum - auch ihn kann ich darin sehen 

Ein Fisch, der sich in Plastik verfangen hat 

Und dann noch diese unerträgliche Wärme 

 

Refrain (4x) 

Wir tauchen unter  

Vergessen unsre Sorgen  

Das Meer wird langsam bunter  

Und wir tauchen weiter runter 


