Weltretter-Kids
Denkt doch daran,
Denkt doch daran,
Die Zukunft fängt mit uns Kindern an.
Ihr könnt uns das ruhig glauben,
Denn wir machen keinen Witz –
Wir sind die Weltretter-Kids!

1 . Es nervt, dass es nur stinkt und raucht
Und jeder so viel Platz verbraucht.
Man weiß als Kind oft gar nicht mehr wohin!
Die Strassen nehmen überhand,
Sie zieh’n und winden sich durchs Land,
Man fragt sich, macht das alles wirklich Sinn?

2. Zum Spielen bleibt uns kaum noch Raum,
Man fällt auch noch den letzten Baum,
Für einen Supermarkt, den keiner will.

Beim fünften Industriegebiet,
Da baggern alle fleißig mit,
Denn baggern ist der Großen liebstes Spiel.
3. Sieh’ dir doch mal die Häuser an,
Sie wachsen bis zum Himmel ran.
Es scheint fast, nur was hoch ist, ist noch schön.
Was ist nur mit den Städten los?
Sie sind so groß und oft trostlos.
Warum das sein muss, können wir nicht verstehen!

4. Die Erde ist für alle da,
Sie schenkt uns Nahrung wunderbar.
Wie könnt’ man glauben, dass es anders ist!
Dass trotzdem viele Hunger leiden,
Das ließe sich doch leicht vermeiden,
Denn wir hier haben von allem viel zu viel!

5. Doch bauen wir auch Pflanzen an,

Damit man Auto fahren kann.
Mit Biotreibstoff kurven wir herum.
Da fragt man sich, kann man das machen?
Verheizen all die guten Sachen,
Das ist genau betrachtet ziemlich dumm!

6. Es gibt so viele schöne Sachen,
Die viele fleiß’ge Hände machen.
Computer, Spielzeug, Schuhe und noch mehr.
Und wenn uns diese Sachen nerven,
Dann können wir sie ja wegwerfen,
Denn neue Dinge kaufen ist nicht schwer.
Dabei vergisst man allzu leicht,
Dass es für viele gar nicht reicht,
Und manch ein Kind hat nicht mal ein Paar Schuh’.
Geschweige denn auch was zu essen,
Drum dürfen wir sie nicht vergessen,
Gehören sie doch alle mit dazu!

