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1. Strophe: 
Just a coffee at starbucks 
Just a coke with a straw 
But then I remember 
Last summer and what I saw: 
The ocean full of plastic 
And the fish that died 
I‘m responsible for this 
And I just wanna hide 
 
Refrain 
But we have to remember 
That we still have time 
And if we all work together 
Our world is gonna be fine 
Imagine if we get a hold 
Of what is happ‘ning now 
What if we all try together? 
Then we could learn how 
 
2. Strophe:  
We see the ice is melting 
The flood comes, land disappears 
Animals losing their homes 
And people living with fears 
The weather is going crazy 
A drought and then a storm 
Tell me: When did this happen? 
It‘s really becoming too warm 
 
Refrain 
But we have to remember 
That we still have time 
And if we all work together 
Our world is gonna be fine 
Imagine if we get a hold 
Of what is happ‘ning now 
What if we all try together? 
Then we could learn how 
 
End-Refrain: 
Now let us all bond together 
To change the world 
Nun lasst uns alle zusammen gehen 



Für eine bess‘re Welt 
 
それでは みんなでつながて 世界を変え 
より良いものにしましょう.  
 

所以让我们团结起来，改变我们的世界，就现在。 

 
 
Übersetzung: 
 
1. Strophe: 
Nur ein Kaffee von Starbucks 
Nur eine Cola mit Strohhalm 
Aber dann erinnere ich mich 
Was ich letzten Sommer sah: 
Den Ozean voller Plastik 
Und die Fische, die starben 
Dafür bin ich verantwortlich 
Und will mich nur verstecken 
 
Refrain 
Aber wir dürfen nicht vergessen 
Dass wir noch Zeit haben 
Und wenn wir alle zusammen anpacken 
Wird es unserer Welt wieder gut gehen 
Stellt euch vor, wenn wir das, 
Was jetzt passiert, in den Griff bekommen 
Was, wenn wir es alle zusammen versuchen? 
Dann können wir herausfinden, wie 
 
2. Strophe:  
Wir sehen, dass das Eis schmilzt 
Die Flut kommt, Land verschwindet 
Tiere ihren Lebensraum verlieren 
Und Menschen in Angst leben 
Das Wetter spielt verrückt 
Eine Dürre, dann ein Sturm 
Sagt mir: Wann ist das passiert? 
Es wird wirklich zu warm 
 
Refrain 
Aber wir dürfen nicht vergessen 
Dass wir noch Zeit haben 
Und wenn wir alle zusammen anpacken 
Wird es unserer Welt wieder gut gehen 
Stellt euch vor, wenn wir das, 
Was jetzt passiert, in den Griff bekommen 
Was, wenn wir es alle zusammen versuchen? 



Dann können wir herausfinden, wie 
 
End-Refrain: 
Nun lasst uns alle zusammen gehen 
Für eine bess’re Welt 
Nun lasst uns alle zusammen gehen 
Für eine bess’re Welt 


