
Songtext: Unsre Welt 

Von Chantal Dörfer 
 

Hallo Welt, hör mir mal zu,  

ich will mich nicht beklagen,  

doch etwas lässt mir keine Ruh, 

das muss ich dir jetzt sagen. 

 

Ich liebe Tiere wirklich sehr 

im Zoo und hinter Gittern, 

doch warum gibt es immer mehr 

die schlecht darüber twittern? 

Und auch die Antibiotika  

In unserm Essen hier, 

schlimm wär es, wärn die nicht mehr da 

als Gesundheitselixier. 

 

Ich gehe gern an schöne Orte 

wo viele Menschen sind, 

doch Entführungen und Morde 

sind das, was ich störend find. 

Jeder Mensch ist unterschiedlich 

Religiös und kulturell. 

Sie sind anders, also folglich 

Hassen wir sie schnell. 

 

Unsre Welt, wenn sie dir gefällt,  

dann stimm ganz laut mit ein. 

Wir wolln das man sie so erhält, 

denn anders solls nicht sein. 

 

Die Jugend gefällt mir sehr gut,  

sie trinken wie die Großen. 

Die Zukunft liegt bei dieser Brut, 

was soll uns schon zustoßen? 

Atomkraft, stets ein Thema hier, 

gegen Wasserkraft und Wind. 

Und hin und wieder mutieren wir 

wenn wir unvorsichtig sind. 

 

Und fragt man dann die Kinderlein: 

Was denkt ihr zur einen Welt? 

Was sie sagen kann doch nicht sein, 



Sie denken erst ans Geld. 

Als nächstes kommen die Gesellschaft 

Und unser Verhalten dran. 

Eine Menge die nur Krieg schafft, 

ist das wirklich unser Plan? 

 

Unsre Welt, wenn sie dir gefällt,  

dann stimm ganz laut mit ein. 

Wir wolln das man sie so erhält, 

denn anders solls nicht sein. 

 

Doch wünschen sich die Kinder nur, 

etwas das ich edel fand. 

Jetzt teile ich was ich erfuhr,  

Freude für das ganze Land.  

Wenn sich Kinder sowas wünschen, 

wieso Erwachsene nicht?  

Warum wollen wir keinem gönnen 

Was dem Nehmen widerspricht?  

 

 

Unsre Welt, wenn sie dir gefällt,  

dann stimm ganz laut mit ein. 

Wir wolln das man sie so erhält, 

denn anders solls nicht sein. 

Wir sagen stets wir ändern was,  

doch Taten folgen nie. 

Man merkt, auf uns ist stets verlass, 

welch tolle Strategie. 


