
Songtext Save as 
von Marlin 
 
Strophe 1: 
Chocolate, children had worked for and were taken away from their family, 
Plants that grow nearly chemically but there's no money for safety suits. 
And we buy it although we know 'bout the consequences we take, 
and we buy it 'cause we weren't the one who had it to make. 
The clothes are made in the cheapest factory 'cause we want many shirts for a little 
money, 
the fabrics are broken and the women who work there have to come although they 
had cracks. 
And one caved in and took too many innocent souls from poor people who worked 
there for our clothes. 
And everyone's heard it and thought "Oh my God" but then forgot it 'cause we don't 
wanna see how many blood is sticking on us. 
 
Refrain: 
Think about a mother who sold her daughter to survive because of you, 
think about a farmer who had a crop loss, whose family's hungry and now starving 
'cause of you. 
And that's all 'cause we are living in a world, we don't think about our boughts, 
important's that they are cheap. 
We take the children their life and their childhood, if we always think about our money 
and think about ourselves. 
 
Strophe 2: 
Why can't we see how our actions impact the others? 
Why can't we bethink about effects that we provoke? 
Why can't we think about the world as the only place? 
Why do we need things instead of thousand memories? 
Aren't we looking to be treated with fairness? 
Aren't we looking for harmony? 
Be honest, everybody has the hidden desire to look into relieved and not in hungry 
eyes - we just have to admit! 
 
Refrain: 
'Cause there shouldn't be a mother who has to sell her daughter to survive because of 
us. 
No, there shouldn't be a farmer who has a crop loss, whose family's hungry and now 
starving 'cause of us. 
We should all start thinking about the world in front of us, about people and animals, 
plants and trees. 
Grab the hand of the one, who's standing next to us and build a strength around the 
world. 
 
 
 



Bridge: 
There are mountains to be climbed and bridges built, 
rivers crossed and paths walked. 
But in the end we could achieve something we will never ever lose: 
One life, one strength, one world! 
 
Refrain: 
Then there wouldn't be a mother who has to sell her daughter to survive because of 
us, 
no, there wouldn't be a farmer who has a crop loss, whose family's hungry and now 
starving 'cause of us. 
We would all be living in one world together, not side by side but everyone at once. 
Laughing and loving in one single voice and share a common heartbeat. 
 
 
Übersetzung: 
 
Strophe 1: 
Schokolade, für die Kinder arbeiten mussten und aus ihren Familien gerissen wurden. 
Pflanzen, die quasi chemisch wachsen, aber es gibt kein Geld für Schutzanzüge. 
Und wir kaufen diese Dinge, obwohl wir wissen, welche Konsequenzen wir tragen 
müssen, 
und wir kaufen diese Dinge, weil wir sie nicht herstellen mussten. 
Unsere Kleidung wird in der günstigsten Fabrik hergestellt, weil wir Shirts für wenig 
Geld haben wollen,  
die Fabriken sind kaputt und die Frauen, die dort arbeiten, müssen kommen, obwohl 
sie Risse haben. 
Und eine stürzte ein und riss zu viele unschuldige Seelen mit sich von armen 
Menschen, die dort für unsere Kleidung arbeiten mussten. 
Und jeder hörte davon und dachte "Oh mein Gott", aber vergaß es dann wieder, weil 
wir nicht sehen wollen, wieviel Blut an uns hängt. 
 
Refrain: 
Stell dir eine Mutter vor, die ihre Tochter verkaufen muss, um zu überleben, wegen dir, 
stell dir einen Bauern vor, der einen Ernteverlust hatte, dessen Familie hungrig ist und 
nun verhungern muss, wegen dir. 
Und das alles nur, weil wir in einer Welt leben, in der wir nicht über unsere Käufe 
nachdenken, wichtig ist, dass sie billig sind. 
Wir nehmen Kindern ihr Leben und ihre Kindheit, wenn wir immer nur an unser Geld 
und uns selber denken. 
 
Strophe 2: 
Warum sehen wir nicht, wie unsere Handlungen andere beeinflussen? 
Warum können wir nicht nachdenken über die Effekte, die wir bewirken? 
Warum können wir die Welt nicht als den einzigen Ort sehen? 
Warum brauchen wir Dinge anstatt tausende Erinnerungen? 
Wollen wir nicht auch mit Fairness behandelt werden? 
Streben wir nicht auch nach Harmonie? 



Sei ehrlich, jeder hat die versteckte Sehnsucht, in befreite, anstatt in hungrige Augen 
zu schauen - wir müssen es nur zugeben! 
 
Refrain: 
Denn es sollte keine Mutter geben, die ihre Tochter verkaufen muss, um zu überleben, 
nur wegen uns.  
Nein, es sollte keinen Bauern geben, der einen Ernteverlust hat und dessen Familie 
nun hungrig ist und verhungern muss, nur wegen uns. 
Wir sollten alle anfangen über die Welt um uns nachzudenken, über Menschen und 
Tiere, Pflanzen und Bäume. 
Nimm die Hand von dem, der neben uns steht und bilde eine Kraft rund um die Welt. 
 
Bridge: 
Es gibt noch Berge zu erklimmen und Brücken zu bauen, Flüsse zu durchqueren und 
Wege zu gehen.  
Aber am Ende könnten wir etwas erreichen, das wir niemals verlieren werden: 
Ein Leben, eine Kraft, eine Welt! 
 
Refrain: 
Dann gäbe es keine Mutter mehr, die ihre Tochter verkaufen muss, um zu überleben, 
nur wegen uns. 
Dann gäbe es keinen Bauern mehr, der einen Ernteverlust hat, dessen Familie nun 
hungrig ist und verhungern muss, nur wegen uns. 
Wir würden alle in einer Welt leben, nicht nebeneinander, sondern miteinander. 
Liebend und lachend aus einer einzigen Stimme und einen gemeinsamen Herzschlag 
teilen. 


