
Songtext: Eine Welt 

Von HoriZzon 
 

Kriege, Bomben fliegen, Menschen fliehen, Narben bleiben/ 

viel zu viele Krisen denk dran Mensch wir ham' nur eine/ 

 

Müllberge stapeln sich/ 

neben Slums in welchen jeder Mensch sich fragen muss was er heute zu Abend ist/ 

paar Kilometer weiter sitzen Schaichs im seiden Schleier  

diese fragen sich was jeder von ihnen heut zu Abend isst/ 

der unterschied von Luftschmutz Mercedes und Couscous und Ehre und dem Duft 

von Verwesenem sind die Luxusprobleme/ 

Wird hier im Audi eine Kupplung betätigt/ 

werden da zwangsweise Junge und Mädchen mit ner Kupplung verewigt/ 

  

wir sehen die Parallelen/ 

aber doch auf einer andern Eb'ne/ 

wir sollten mehr im Alltag geben/ 

Lass uns etwas machen, hast du was dagegen? 

 

Kriege Bomben fliegen Menschen fliehen Narben bleiben/ 

viel zu viele Krisen denk dran Mensch wir ham' nur eine/ 

 

Welt auf der leben Menschheit rette den Planeten denn wir wollen immer weiter 

hoch/ 

Oho 

doch bemerken weder Leid noch Elend welches wir evozieren eb'nen den eignen 

Tod/ 

und ich nehm' von den Armen die haben doch eh nichts zu verlieren/ 

und baue meinen Thron hoch der Ausblick ist super hier/ 

 

stell dir mal vor du kannst alles verändern/ 

die Herstellung von deren Waffen beenden/ 

bedenke mal eine Welt ganz ohne Grenzen/ 

stoppe die Rodung das abbrenn der Wälder/ 

alles zusammen und nie mehr was selber/ 

es gäbe nie wieder die Kriege mit Denkmal/ 

nie wieder in Fängen des riesigen Herrschers/ 

stell dir mal vor wir könn alles verändern/ 

 

du bist nur ein Tropfen hast allein keinen Einfluss/ 

doch jetzt stell dir vor du tropfst in einen reissenden Fluss/ 

und nicht nur du allein  



keine 2 auch nich 3 sondern vielleicht 3 Millionen und der Fluss wird ziemlich breit/ 

 

wenn wir wolln dass diese Welt sich fügt, müssen wir dieses auch verlangen/ 

und sie wieder im alten Glanze blüht, das geht alles nur zusammen/ 

 

Kriege Bomben fliegen Menschen fliehen Narben bleiben/ 

viel zu viele Krisen denk dran Mensch wir ham' nur eine/ 

 

Welt auf der leben Menschheit rette den Planeten denn wir wollen immer weiter 

hoch/ 

Oho 

doch bemerken weder Leid noch Elend welches wir evozieren ebnen den eignen Tod/ 

und ich gebe den armen damit sie nicht noch mehr verlieren/ 

und baue meinen Thron ab der Ausblick ist auch super hier/ 


