
Songtext Mensch denk nach 
von Tobi 
 
Strophe 1: 
Der Klimawandel ist doch nur eine Erfindung der Chinesen. 
Unser Klima wird so bleiben, denn so ist‘s immer gewesen. 
Milde Winter sparen Heizöl, wer soll da was Böses denken,  
wenn Prognosen uns auf Dauer doch immer mehr Badesommer schenken. 
 
Refrain 1: 
Mensch, was geht`s uns gut, 
lehn dich gemütlich zurück! 
Man lebt doch nur einmal, 
Leben im Glück. 
Die Sonne lacht, 
die Regale sind voll. 
Nach mir die Sintflut. 
„Me first“ ist toll.             
 
Strophe 2: 
Artenvielfalt überall, damit hab ich nichts zu tun. 
Meinem Grill und meiner Pfanne reichen Rind und Schwein und Huhn.  
Viele Bienen, dafür bin ich, aber nicht in meinem Garten, 
denn wie könnte ich sonst ungestochen in der Sonne braten?   
 
Strophe 3: 
Plastiksachen sind doch praktisch und ökologisch angemessen, 
denn auch Wale und Delfine hab'n dran lang noch was zu fressen. 
Selbst der Pinguin am Südpol hat es endlich einmal warm. 
Und wo heute Gletscher stören, da bau'n wir morgen ne Autobahn. 
 
Refrain 1: 
Mensch, was geht`s uns gut, 
lehn dich gemütlich zurück! 
Man lebt doch nur einmal, 
Leben im Glück. 
Die Sonne lacht, 
die Regale sind voll. 
Nach mir die Sintflut. 
„Me first“ ist toll.             
 
Bridge:  
Kann uns're Welt so funktionieren? 
Ist die Lage denn so entspannt? 
Reißt die Mauern ein und öffnet die Augen 
nehmt mal selbst etwas in die Hand! 
Einmal gekippt - nie mehr zu retten! 
Nicht einmal im Gedankenspiel 



Die eine Welt beginnt im Kopf! 
Ihr Schutz ist unser Ziel! 
 
Refrain 2: 
Also Mensch, denk nach, 
wo bleibt der Verstand? 
Höchste Zeit, was zu ändern, 
mit Kopf, Herz und Hand. 
Kämpf für den Planeten 
der uns am Leben erhält, 
denn Leute merkt doch mal: 
Es gibt nur eine Welt. 
 
Refrain 2: 
Also Mensch, denk nach, 
wo bleibt der Verstand? 
Höchste Zeit, was zu ändern, 
mit Kopf, Herz und Hand. 
Kämpf für den Planeten 
der uns am Leben erhält, 
denn Leute merkt doch mal: 
Es gibt nur eine Welt. 
Es gibt nur eine Welt. 


