
Songtext: Die eine Welt - beginnt im Kopf! 

Von Tobi 
 

Refrain:  

Alle für eine Welt, 

die wirklich allen gefällt, 

ob jung oder alt, ob groß oder klein, 

unsere Erde soll ein guter Platz für alle sein – 

alle für eine Welt! 

 

Strophe:  

Was haben wir uns dabei gedacht, 

haben unsr'e Welt kaputt gemacht. 

Mogelabgaswerte, CO2, 

flotte Flitzer sind der letzte Schrei. 

 

Brauchen wir nun 2 oder 300 Pferdestärken, 

um letztendlich dann doch irgendwann einmal zu merken, 

dass der Lieblingsbäcker eben doch nur um die Ecke wohnt – 

und ein Spaziergang sich lohnt. 

 

Brauchen wir denn Südfrüchte das ganze Jahr, 

Flugerdbeer'n und Spargel schon im Februar. 

Lecker schmecken sie doch erst vom heimischen Feld. 

Pflücken schont die Umwelt und man spart noch Geld. 

 

Müssen wir denn anzieh'n, was uns die Modemacher sagen, 

immerzu was Neues, nicht den eig'nen Stil mehr wagen,   

denn die echten Kosten tragen viele and're Menschen schon – 

mit niedrigem Lohn. 

 

Refrain:  

Alle für eine Welt, 

die wirklich allen gefällt, 

ob jung oder alt, ob groß oder klein, 

unsere Erde soll ein guter Platz für alle sein – 

alle für eine Welt! 

 

Strophe:  

Eine Welt für alle braucht Gerechtigkeit, 

Rücksicht, Liebe, Toleranz, Bescheidenheit. 

Uns're Welt: begegne ihr mit Sinn und Verstand, 

was zu ändern ist, das liegt in deiner Hand. 



 

Lasst uns gemeinsam kleine Schritte gehen 

und bevor‘s zu spät ist, noch die Richtung drehen, 

Die eine Welt beginnt im Kopf und wächst mit jedem kleinen Schritt – 

und wir wachsen mit. 

 

Refrain:  

Alle für eine Welt, 

die wirklich allen gefällt, 

ob jung oder alt, ob groß oder klein, 

unsere Erde soll ein guter Platz für alle sein – 

Alle für eine Welt, 

die wirklich allen gefällt, 

ob schwarz oder weiß, ob arm oder reich, 

wir sind alle Menschen – alle gleich – 

alle für eine Welt! 

Alle für eine Welt! 


