
Songtext Sing mit mir 
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1.Strophe: 
Meere werden schmutziger, die Leute immer ärmer, 
die Bäume immer weniger, die Welt immer wärmer, 
du denkst dir was kann ich schon machen es ist doch nicht mein Problem,  
so zu denken ist nicht gut das müssen wir auch mal verstehen,                                                                                                                                         
hör mal auf und denk nicht immer nur an Geld, es nicht irgendeine sondern auch 
deine Welt, 
deine Welt die alles zusammenhält, doch diese Welt ist in Gefahr denn sie zerfällt… 
 
Refrain: 
Also komm und singe dieses Lied mit mir,  
singe dieses Lied im jetzt und hier,  
singe so als wäre es für die ganze Welt,  
denn singen ist doch etwas das uns allen gefällt 
 
2.Strophe: 
Tiere sterben aus, viele Inseln gehen unter,  
dank Plastik werden unsere Meere immer bunter, 
du denkst dir was kann ich schon machen es ist doch eh zu spät,  
so zu denken wäre etwas, das ich nicht dir nicht räte,                                                                                                                                                                              
hör mal auf und denk nicht immer nur an dich,  
denn es gibt noch weitere Menschen, so wie dich oder mich,                                                                                                                                                                          
wir alle sind Teil von dieser Welt, diese Welt die uns allen so gut gefällt… 
 
Refrain: 
Also komm und singe dieses Lied mit mir,  
singe dieses Lied im jetzt und hier,  
singe so als wäre es für die ganze Welt,  
denn singen ist doch etwas das uns allen gefällt 
 
3.Strophe: 
Der Meeresspiegel steigt, Eisberge gibt’s bald nicht mehr,  
die Luft wird immer dichter, das Atmen fällt schwer 
Du denkst dir so gehts nicht weiter, wie kann ich helfen, was kann ich machen?  
So zu denken ist gut, denn zusammen können wir alles schaffen,                                                                                                                                                
hör mal auf und mach dir nicht allzu große Sorgen,  
wenn wir zusammen was ändern, dann gibts auch ein Übermorgen                                                                                                                                                                                          
und noch viele weitere Tage danach und wir nehmen uns an die Hand 
und bleiben die ganze Nacht wach… 
 
Refrain: 
Also komm und singe dieses Lied mit mir,  
singe dieses Lied im jetzt und hier,  
singe so als wäre es für die ganze Welt,  



denn singen ist doch etwas das uns allen gefällt 
 
Also komm und singe dieses Lied mit mir,  
singe dieses Lied im jetzt und hier,  
singe so als wäre es für die ganze Welt,  
denn singen ist doch etwas das uns allen gefällt 


