
Songtext A call for help (from the earth) 

von Morgane 

 
Throwing plastic in my seas 
Tearing down all my trees 
Killing every last living bee 
Why do they mistreat me? 
 
Tears roll out of my eyes 
They make my oceans rise 
And then people wonder why  
Like it hit 'em by surprise 
 
They should care 
What happens to me 
They share my air 
They need it to be 
But if I'm on my own          
I think I might explode     
I need a helping hand 
Is that too much to demand?       
 
The sun is coming near 
And now grow all my fears 
So it would appear  
This might be the last year 
 
We're supposed to fight 
For what we think is right 
Before all of the light 
Goes away and we lose our sight      
 
Can't u see 
That I'm your mother?     
You need me 
We need each other 
So don't you turn your back       
Because I need your help            
With a little effort                             
This could be so much better 
 
Übersetzung:  
 
Plastik in meine Meere werfen 
Alle meine Bäume fällen 
Die letzten Bienen töten 
Warum misshandeln sie mich? 



 
Tränen fließen aus meinen Augen 
Sie lassen meine Ozeane ansteigen 
Und dann wundern die Leute sich 
Als ob sie das überraschend treffen würde 
 
Sie sollten sich darum kümmern 
was mit mir passiert 
Sie benutzen meine Luft 
die sie zum Leben brauchen 
Aber wenn ich alleine bin 
könnte ich explodieren 
Ich brauche eine helfende Hand 
oder ist das zu viel verlangt? 
 
Die Sonne nähert sich 
Und jetzt wachsen alle meine Ängste 
Es scheint 
Als könnte dies 
vielleicht das letzte Jahr sein 
 
Wir sollten für das kämpfen 
Was wir für wichtig halten 
Bevor das ganze Licht 
verschwindet und wir unsere Sicht verlieren 
 
Kannst Du nicht sehen 
Dass ich Deine Mutter bin? 
Du brauchst mich 
Wir brauchen einander 
Also dreh' mir nicht Deinen Rücken zu 
Weil ich Deine Hilfe brauche 
Mit ein bisschen Mühe 
Könnte es viel besser sein 


