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While the world is heating up 
We hide and hesitate  
And say it’s already too late to change 
A plastic veil covers the earth 
She’s softly speaking up 
Asking us not to lose our trust 
In that we are able to change 
Turn the world into a place 
Where we can still see the green

Sorry for the pain we’re causing you  
Who cries for you, who cries for you  
Sweet world, sweet world  
We can make a change by what we do  
We’ll fight for you 
We’ll fight for you, sweet world  
We can change 
We can change, piece by piece

Drowning in garbage on the streets  
The air we breathe is soiled 
How are we supposed to grow old? 
Grey shadows flying through the dust 
We blunt and don’t regret 
But one day there will be no way back 
If we’re not able to be brave 
Turn the world into a place 
Where we can breathe without fear 

Refrain 

On peut te guérir, on peut te sauver 
On peut aboutir pour que tu ailles mieux 
Ma terre, excuse-moi 
Ma terre, excuse-nous 
Une toute petite part nous sauvons 
Ma terre, peu à peu

© KAMBA de AMEM

 

Während die Welt sich aufheizt 
Verstecken wir uns und zögern 
Und sagen, es sei schon zu spät, sich zu ändern 
Ein Plastikschleier bedeckt die Erde 
Sie spricht leise zu uns 
Bittet uns, das Vertrauen nicht zu verlieren 
Dass wir in der Lage sind, uns zu verändern 
Die Welt in einen Ort zu verwandeln 
An dem wir noch das Grün sehen können

Entschuldige den Schmerz, den wir dir zufügen 
Wer weint um dich, wer weint um dich 
Süße Welt, süße Welt 
Wir können durch das, was wir tun, etwas ändern 
Wir kämpfen für dich 
Wir kämpfen für dich, süße Welt 
Wir können uns ändern 
Wir können uns ändern, Stück für Stück

Auf den Straßen ertrinken wir im Müll 
Die Luft, die wir atmen, ist verschmutzt 
Wie sollen wir da alt werden? 
Graue Schatten fliegen durch den Staub  
Wir stumpfen ab und bereuen es nicht 
Doch eines Tages gibt es keinen Weg zurück 
Wenn wir es nicht schaffen, mutig zu sein  
Und die Welt in einen Ort zu verwandeln 
Wo wir ohne Angst atmen können

Refrain 

Wir können dich heilen, wir können dich retten  
Wir können erreichen, dass es dir besser geht  
Meine Erde, verzeih mir 
Meine Erde, verzeih uns  
Einen ganz kleinen Teil können wir retten 
Meine Erde, nach und nach


