
Songtext Zukunftsmusik 
von Realnez 

 
Eine Welt in der jeder glücklich ist 
In der es keine Sorgen gibt 
Ja die wünsch ich mir 
In der niemand Angst haben muss 
Doch immer mehr Länder hängen hinterher 
Während Reiche immer reicher werden 
Verlieren die Armen immer mehr 
Und alle schauen nur noch weg 
Sportlergehälter schießen ins Unermessliche 
 
Während täglich tausende Menschen verhungern 
Die kein Dach über dem Kopf haben 
Die nicht wissen wie sie morgen überleben 
Warum ihnen nicht einen Teil abgeben 
Warum ihnen immer mehr nehmen? 
Lasst uns ihnen eine bessere Zukunft geben 
Wenn wir alles was dafür tun 
Dann können wir die Welt verändern 
Und die Entwicklung dieser Welt ins Positive lenken 
Wir müssen nur endlich mal was machen und nicht immer nur darüber reden oder 
nachdenken 
 
 
Ja, wieso vereinen wir nicht unsere Kräfte 
Jeder gibt sein Wissen dazu und wir machen das beste… daraus 
Es muss endlich was geschehen 
Ich lass das hier nicht so stehen 
Es ist unsere Zukunft also lasst uns den Weg gemeinsam gehen 
Stellen wir uns zusammen den Nöten dieser Welt 
Es geht uns alle was an 
Also packen jetzt auch alle mal an 
Wir müssen da alle was tun 
Nicht nur ich sondern auch du und du 
 
Ich nehme den Stift in die Hand 
Setze an am Papier  
Versuche jeden Tag mit Texten die Welt zu verbessern 
Erzähle von Fehlern die ich beging 
appeliere an euch sie nicht auch zu tun 
Gebe mein Bestes auf Probleme aufmerksam zu machen 
Und wenigstens die Welt meiner Hörer zum Positiven zu verändern 
Auch wenn ich nicht alle erreichen kann 
Setze ich mich immer wieder dran 
Bis jede Zeile perfekt am Takt ist 



Schreibe so konzentriert dass mein Stift abbricht 
Doch ich stoppe nicht denn ich schreibe Geschichten 
Von einer heilen Welt die ich mir schon so lange wünsche 
 
In der niemand Nachteilen ausgesetzt ist 
Stell sie dir vor wie das Paradies 
Jeder ist gut gelaunt und keiner mies 
Jeder gönnt dem anderen alles 
Seht zu wie ich flieg 
Über diese Welt, ich hab sie erschaffen 
sie wird nicht mehr unterteilt 
Alle Teile sind eins wie damals in Pangea 
gebe zu ich in der Schule war ich nicht der Streber 
Doch nun will ich die Welt verändern 
und dazu brauch ich euch 
 
Ja, Wieso vereinen wir nicht unsere kräfte 
Jeder gibt sein wissen dazu und wir machen das beste… daraus 
Es muss endlich was geschehen 
Ich lass das hier nicht so stehen 
Es ist unsere Zukunft also lasst uns den Weg gemeinsam gehen 
Stellen wir uns zusammen den Nöten dieser Welt 
Es geht uns alle was an 
Also packen jetzt auch alle mal an 
Wir müssen alle was tun 
Nicht nur ich sondern auch du und du 
 
Eine Welt ohne Rassismus und Diskriminierungen 
Eine Welt ohne streitende Regierungen 
Eine Welt in der Krieg ein Fremdwort ist 
Eine Welt in der jeder gleich viel wert ist 
In der sich niemand nutzlos fühlt 
Und jeder seine Aufgabe hat 
Und Jeder leben kann wie er will 
Und weiß dass er den nächsten Tag überlebt 
Egal ob dick, dünn, hell, dunkel, Mann, Frau, laut oder still 
 
Wieso vereinen wir nicht unsere Kräfte 
Jeder gibt sein Wissen dazu und wir machen das beste… daraus 
Es muss endlich was geschehen 
Ich lass das hier nicht so stehen 
Es ist unsere Zukunft also lasst uns den Weg gemeinsam gehen 
Stellen wir uns zusammen den Nöten dieser Welt 
Es geht uns alle was an 
Also packen jetzt alle mal an 
Nicht nur ich sondern auch du und du 
 
Wir dürfen uns nicht mehr von Hass leiten lassen 
Egal woher wir kommen oder wie wir aussehen 



Wir sind die Zukunft der Welt 
Und müssen etwas für ihre Entwicklung tun 
 
(Mein Name ist Realnez und ich hoffe ich konnte etwas in euch bewegen mit diesem 
Song. Vielleicht habe ich euch zum Umdenken gebracht, etwas in dieser Welt ändern 
zu wollen. Vielen Dank fürs Zuhören) 


