
Songtext Lost paradise 
von Mac Motion 
 
Strophe 1: 
You`re at school for study n`learn, 
wanna suit up cool YEAH n`make great earn ! 
-.- 
Really learning lot – Really?! Even n`clude some shit, 
smoking pot after school till midnight midnight bit!  EY 
-.- 
Is what we learn man that what we need ? 
Da political turn and da big hatebreed ? 
-.- 
Our idols and leaders – Did we forgot ?! 
The Economy cheaters – they got`em shot ! 
-.- 
Truth is Boring n`love lost now –  
How d`we continue man OH I really don´t know HOW ! 
-.- 
At school we get poorly prepared for life… 
At corners waiting DANGERS now with guns n´knife ! 
-.- 
YEAH and to get good grades and so feedback  
We`re psychological fools – OH there´s a LACK !!!  
-.- 
And so in ma opinion what we really, really need … 
Is giving pupils LOVE, man, instead of speed !! 
 
HOOK/REFRAIN:  
It´s time to wake up man, now´n only here 
Look in your own face man - can´t seeing ya big tear ? 
-.- 
No more tear, no more cheer – stop thinking lik´n reindeer  
Recruit some more wisdom – cause ya lookin really weird !! 
-.- 
We live our life – not caring about others 
Treating our fellows like we would be – badly – badly busters !! 
-.- 
No regret, and no grace, forgiv´n daily peace 
Please wake up man – and gimme some relief !!!! 
-.- 
 
Strophe 2: 
Smartphone here´n da smartphone there 
Is it really so much to share? 
-.- 
It´s a very good tool – especially @work – 
But if ya can´t control it man – ya become a nerd !!! 



-.- 
At streets, in buses, n´pubs and bars 
Everyone´s looks at it , I feel being like on mars !!! 
-.- 
OH you don´t regret your wasted power´n time ?! 
We forget nature beauty and the sun bright shine… 
-.- 
I can´t control it really, really either…  
had one for two years and got a zombie n´d no leader !! 
-.- 
OK man I won´t judge your overdose use, 
IT´s OKAY – Look in da mirror and admit ya own truth… 
-.- 
The world and da people 30 years ago… 
I was´nt born yet – it´s kind livin livin SLOMO… 
-.- 
When I say our community is sick, 
there lots of guys who won´t admit. 
-.- 
Admitting what ?!?! Dat we´re powerless ?!? 
Our body ´n brain´s not prepared for all dat stress… 
-.- 
We force us – beat us – oh really let GO !!! 
I ´m an ape, a monkey with big BIG EGO !! 
-.- 
I wrote this down and ya listen dis shit -  
Put down ya crown man – you have to admit !!! 
-.- 
It´s not important , if what I tell´s true or wrong 
We both know that we to the apes belong… 
-.- 
 
Hook: 
It´s time to wake up man, now´n only here 
Look in your own face man - can´t seeing ya big tear ? 
-.- 
No more tear, no more cheer – stop thinking lik´n reindeer  
Recruit some more wisdom – cause ya lookin really weird !! 
-.- 
We live our life – not caring about others 
Treating our fellows like we would be – badly – badly busters !! 
-.- 
No regret, and no grace, forgiv´n daily peace 
Please wake up man – and gimme some relief !!!! 
-.- 
 
Strophe 3: 
Do not regret how ya live´n , liv´n DO !! 
Ya cant leave ya skin man because you´re you !! 



-.- 
May they accept that what I really really talk – 
EVEN not man it gives me power to walk !! HEY !! 
-.- 
Help ta´gether, support´n kids @school ! 
There´s some more time instead of more rules 
-.- 
Yo live with that or burn down that stuff – 
But remember DO YA THANG MAN it´s sometimes tough…. 
-.-  
 
HOOK/REFRAIN:  
It´s time to wake up man, now´n only here 
Look in your own face man- can´t seeing ya big tear ? 
-.- 
No more tear, no more cheer – stop thinking lik´n reindeer  
Recruit some more wisdom – cause ya lookin really weird !! 
-.- 
We live our life – not caring about others 
Treating our fellows like we would be – badly – badly busters !! 
-.- 
No regret, and no grace, forgiv´n daily peace 
Please wake up man – and gimme some relief !!!! 
-.- 
 
OUTRO/ENDING: 
"No more discussion... NO MORE Discussion !! 
You - me - and these ones over there.... WE ALL !! We´re living in ´da animal 
kingdom. 
- No matter how big ya car is... 
- It´s not important how much money ya have.. 
- ...or how specialized your profession is... 
You can´t leave ya skin man. FORGET IT. You´re still an ape!  
 
A shaved monkey in a suit. Time to be more humble....  
 
 
Übersetzung: 
 
Strophe 1: 
Du bist in der Schule zum Studieren und Lernen 
möchtest dich cool anziehen und viel verdienen, 
-.- 
Wir lernen dort viel? Wirklich ? Auch wirklich viel Mist 
Nach der Schule rauchen wir einen Topf(Gras) bis spät in die Nacht. 
-.- 
Ist das was wir lernen, das was wir brauchen ? 
Die politische Veränderung und der gezüchtete Hass auf der Welt? 
-.- 



Unsere Idole und Oberhäupter - haben wir sie vergessen ?! 
die Betrüger der Wirtschaft - sie haben die erschossen ! 
-.- 
Die Wahrheit interessiert keinen und Liebe verliert das Spiel –  
Wie fahren wir fort, Mann? Ich habe absolut keine Ahnung 
-.- 
In der Schule werden wir schwach für´s Leben vorbereitet… 
An Straßenecken lauern die Gefahren des Lebens  
-.- 
Und um gute Noten und gutes Feedback zu bekommen  
Wir verhalten uns wie  Idioten - Oh, wir sind da benachteiligt. 
-.- 
OH und was wir meiner Meinung nach auch brauchen… 
ist den Schülern mehr Liebe zu geben als sie zu stressen und fordern !! 
 
HOOK/REFRAIN:  
Zeit aufzuwachen, Mann, jetzt und nur hier 
Schau dir selbst ins Gesicht- kannst du nicht die große Träne sehen ? 
-.- 
Schluss mit Tränen, Schluss mit Geschrei – Schluss mit dem Denken eine Rentiers. 
(Symbol. gemeint in Bezug auf Naivität)  
Bemühe dich um mehr Weisheit - weil du siehst sonderbar drein !! 
-.- 
Wir leben unser Leben ohne uns um andere zu sorgen 
und behandeln unsere Mitmenschen nicht besonders nett !! 
-.- 
Keine Reue, keine Gnade, Vergebung und täglicher Frieden 
Bitte wach auf, Mann und erleichtere dadurch mein Dasein  !!!! 
-.- 
 
Strophe 2: 
Hier ein Smartphone, da ein Smartphone 
Gibt es wirklich so viel zu teilen miteinander? 
-.- 
Es ist ein sehr gutes Werkzeug vor allem in der Arbeit – 
Aber wenn du´s nicht kontrollieren kannst dann wirst du zum Nerd !!! 
-.- 
In Straßen, in Bussen und Kneipen und Bars 
Jeder schaut auf´s Handy - ich fühl mich wie auf´m Mars !!! 
-.- 
Oh okay du bereust deine vergeudete Lebenszeit und -kraft nicht?! 
Wir vergessen die Schönheit der Natur und den Sonnenschein… 
-.- 
Ich selbst bin nicht besser - kann es selbst nicht kontrollieren…  
hatte ein Smartphone für zwei Jahre und wurde zum Zombie!! 
-.- 
Okay, Mann, ich verurteile deinen überdosierten Konsum nicht !! 
Es ist OKAY -  Schau in den Spiegel und gebe deine eigene Wahrheit zu… 
-.- 



Die Welt und die Menschen vor 30 Jahren … 
Ich war noch nicht geboren - Meine Mutter sagt es war damals im Vergleich zu heute 
wie in Zeitlupe … 
-.- 
Wenn ich sage, dass unsere Gesellschaft krank ist 
wird es einige geben, die dies nicht zugeben werden. 
-.- 
Was denn zugeben?  Unsere Machtlosigkeit? 
Unser Körper und Gehirn ist nicht für diese Art Stress ausgelegt.. 
-.- 
Wir zwingen und schlagen uns selbst damit - Lass einfach los !!! 
Ich bin ein Affe, mit großem EGO !! 
-.- 
Ich hab das hier geschrieben und du liest dieses Zeug-  
Komm runter von deinem Stolz, Mann und gib´s einfach zu !!! 
-.- 
Es ist nicht wichtig ob ich recht hab oder nicht 
Wir beide wissen, dass wir vom Affen abstammen... 
-.- 
 
HOOK/REFRAIN: 
Zeit aufzuwachen, Mann, jetzt und nur hier 
Schau dir selbst ins Gesicht- kannst du nicht die große Träne sehen ? 
-.- 
Schluss mit Tränen, Schluss mit Geschrei – Schluss mit dem Denken eine Rentiers. 
(Symbol. gemeint in Bezug auf Naivität)  
Bemühe dich um mehr Weisheit - weil du siehst sonderbar drein !! 
-.- 
Wir leben unser Leben ohne uns um andere zu sorgen 
und behandeln unsere Mitmenschen nicht besonders nett !! 
-.- 
Keine Reue, keine Gnade, Vergebung und täglicher Frieden 
Bitte wach auf, Mann und erleichtere dadurch mein Dasein  !!!! 
-.- 
 
Strophe 3:  
Bereue nicht wie du lebst oder gelebt hast !! 
Du kannst deine eigene Haut nicht verlassen, da du DU selbst BIST  !! 
-.- 
Vielleicht akzeptieren sie das was ich hier erzähle – 
FALLS NICHT gibt es mir Treibstoff zum Weitermachen !! 
-.- 
Helft zusammen - unterstützt Kinder in der Schule! 
Es gibt mehr Zeit miteinander zu verbringen als ihnen Regeln überzustülpen...  
-.- 
Okay also find dich damit ab oder verbrenn diesen Text... – 
und erinnere dich: Mach dein DING weil´s nicht einfach ist …. 
-.- 
 



HOOK/REFRAIN: 
Zeit aufzuwachen, Mann, jetzt und nur hier 
Schau dir selbst ins Gesicht- kannst du nicht die große Träne sehen ? 
-.- 
Schluss mit Tränen, Schluss mit Geschrei – Schluss mit dem Denken eine Rentiers. 
(Symbol. gemeint in Bezug auf Naivität)  
Bemühe dich um mehr Weisheit - weil du siehst sonderbar drein !! 
-.- 
Wir leben unser Leben ohne uns um andere zu sorgen 
und behandeln unsere Mitmenschen nicht besonders nett !! 
-.- 
Keine Reue, keine Gnade, Vergebung und täglicher Frieden 
Bitte wach auf, Mann und erleichtere dadurch mein Dasein  !!!! 
-.- 
 
OUTRO/ENDING: 
"Keine Diskussion mehr. Keine Diskussion !! 
DU-ich- und die da drüben... Wir alle! Wir leben im Tierreich... 
- Egal wie groß dein Auto ist... 
- Es ist nicht bedeutend wie viel Geld du hast.... 
- ...oder wie spezialisiert du auf deinen Beruf bist... 
Du kannst nicht raus aus deiner eigenen Haut. Vergiss es !! Du bist und bleibst ein 
Affe! 
 
Ein rasierter Affe in einem Anzug. 
 
Es ist an der Zeit, mehr und mehr Demut zu üben. 
 


