
Die Welt war überhaupt nicht mehr so 
Wie wir sie einst kannten 
Ganz neue Probleme 
Die uns plötzlich übermannten 
Und keiner weiß genau 
Wann ist das alles hier vorbei 
Doch meiner Meinung nach  
Ist das doch völlig einerlei

Denn die Frage sollte lauten:  
„Was haben wir gelernt?“ 
In dieser neuen Form von Alltag 
Von „normal“ so weit entfernt 
Und wie geht es weiter 
Fangen wir was Neues an 
Wenn man wieder singen  
Und tanzen gehen kann

Diese Zeit hat uns gezeigt 
Viel stärker als bisher 
Wo sich Missstände befinden 
Sie beschäftigten uns mehr 
Erstens: Wie geht es den Arbeitern 
Wer kümmert sich um sie 
Zweitens: Brauchen wir denn wirklich 
Eine Fleischindustrie

Ich meine, wäre es denn eigentlich  
Nicht endlich an der Zeit 
Dass wir bei Ernährung achten auf Nachhaltigkeit 
Wir müssen unser Wirtschaften verändern –  
Auch global 
Sind uns Umwelt, Mensch und Tier  
Weiterhin egal

Denn vielleicht wird wieder alles scheiße 
Es wird wieder alles scheiße 
Vielleicht wird wieder alles scheiße 
Ganz sicher wird alles wieder scheiße

Vielleicht sind gute Vorsätze  
Auch schnell wieder Geschichte 
Wir plündern Mutter Erde 
Machen sie fleißig zunichte 
Hacken unsren Regenwald  
Ganz munter kurz und klein 
Und lassen fünfe Celsius  
Einfach eben grade sein

Wir gönnen uns nen Flug 
Eine Kreuzfahrt noch dazu 
Und essen lecker Rinder 
Saugen aus die gute Kuh 
Wir zerstören den Planeten 
Der uns täglich Leben schenkt 
Wir schauen dabei zu 
Wenn das Meer wieder ein Land versenkt

Aber hoffentlich habe ich damit nicht Recht 
Und wir alle lernten was daraus 
Diesmal aber echt 
Wir sind dankbar für das Leben 
Für Gesundheit, Nahrung auch 
Machen von dem Wort 
Der „Selbstverständlichkeit“  
Viel weniger Gebrauch

Nur wenn es drum geht 
Unsre Menschlichkeit zu leben 
Selbstverständlich ist es dann 
Großzügig zu geben 
Wir sind eine Menschheit 
Und das ist auch der Grund 
Warum wir zusammenhalten –  
Nur so wird unser Planet gesund

Denn vielleicht wird diesmal alles besser 
Es wird diesmal alles besser 
Vielleicht wird wirklich diesmal alles besser 
Ganz sicher, diesmal wird alles besser

Es könnte doch so einfach sein 
Wenn jeder ein bisschen denkt 
Wenn jeder bewusst seine Lebensweise lenkt 
Hören wir doch auf mit dem bestialischen Konsum 
Und schieb‘s nicht gleich auf andere 
Denn jeder kann was tun!

Denn vielleicht entscheidest du das allein 
Das entscheidest du allein 
Vielleicht entscheidest du das allein 
Ganz sicher entscheidest du allein
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