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[Part 1]
Die Welt wird morgen, wie wir sie heute hinterlassen
Wo Flüsse nicht mehr fließen und Bäume nicht mehr wachsen
Wenn Böden aussterben – wir töten die Erde!
Roden Urwald, schütten Gift und Öl in die Meere
Sag mir wie soll es enden, wenn es nicht jetzt stoppt?
Versteht es, für den Planeten gibt es keinen Reset-Knopf
Doch wir müssen mit den Folgen nicht umgeh’n
„Nach uns ist die Sintflut“ ist das Motto des Systems
Und wir folgen einem Weg, der mit Kriegen planiert ist
Unsere Schritte sind vieles, doch sicher irreversibel
Und viele interessiert’s nicht
Weil hier die Gier die Maxime in diesem mieseren Spiel ist
Was woll’n wir bloß unsern Kindern erzähl’n?
Wenn sie vor uns steh’n und uns fragen: „Warum habt ihr es nicht geseh’n?“
Was passiert auf dem Planeten?
Für uns geht es um Gewinne und Erträge
Doch für sie um ihre Leben

[Hook: Kinderchor]
Die Welt von morgen gehört uns
Bitte hört auf, sie zu verpesten
Denn ihr ward gestern noch wie wir
Doch scheinbar habt ihr das vergessen
Die Welt von morgen gehört uns
Bitte verdammt für sie zu kämpfen
Denn ihr ward gestern noch wie wir
Doch heute habt ihr uns vergessen
Die Welt von morgen

[Part 2]
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Die Welt wird morgen, das was

wir heute daraus machen
Wo Zäune stetig wachsen, Träume hier zerplatzen, wir hinterlassen
Kriegsschauplätze, die wir als Fußabdruck in den Sand der Geschichte setzen
Hört ihr die Kinder sprechen? „Sagt mir warum?“
Schau ihnen tief in die Augen und verrat ihn’n den Grund
Warum wir sah’n aber stumm zugeseh’n hab’n
Weil wir dachten irgendwer wird’s tun, doch es kam niemals jemand
Ich frag‘ mich wann wir kapier’n?
Kinder handeln wie wir handeln, denn sie handeln wie wir
Und weil wir handeln wie wir handeln ist der Wandel nicht hier
Doch wir zeigen ihnen eine Welt vom Hass inspiriert
Denn wir retten weiter Banken statt Menschen auf den Straßen
Zu denken, man kann helfen seien verschwendete Gedanken
Das ist letztlich was für Pflanzen, in denen, die uns folgen
Sind geprägt von was wir taten, nicht von dem was wir wollten

[Hook: Kinderchor]
Die Welt von morgen gehört uns
Bitte hört auf, sie zu verpesten
Denn ihr ward gestern noch wie wir
Doch scheinbar habt ihr das vergessen
Die Welt von morgen gehört uns
Bitte verdammt für sie zu kämpfen
Denn ihr ward gestern noch wie wir
Doch heute habt ihr uns vergessen
Die Welt von morgen

[Part 3]
Die Welt von morgen ist unser Erbe, das wir hinterließen
Geprägt von Folgen unsrer Taten, die für immer blieben
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Die Geschichte wird geschrieben ganz ohne dich
Du kannst die Schuld von dir schieben, die Verantwortung nicht
Weil auch nichts tun Folgen hat
Und wenn du mir nicht glaubst, dann sieh dir die Welt von morgen an
Mama, Papa erzählt mir von damals
Als die Luft noch frisch und der Regen nicht verstrahlt war
Denn mir erzählten meine Freundinnen
Dass das Essen damals einfach an den Bäumen hing
Stimmt es wirklich, dass es früher eine Zeit gab
In der man draußen spielen konnte, in der man frei war
Ich wär gerne auch mal dort, da wo ihr ward
Ich schenk‘ euch meine Tagesration, weil ich euch lieb hab

[Hook: Kinderchor]
Die Welt von morgen gehört uns
Bitte hört auf, sie zu verpesten
Denn ihr ward gestern noch wie wir
Doch scheinbar habt ihr das vergessen
Die Welt von morgen gehört uns
Bitte verdammt für sie zu kämpfen
Denn ihr ward gestern noch wie wir
Doch heute habt ihr uns vergessen
Die Welt von morgen

► Bild- und Grafikquellen:
1. WELT VON MORGEN: Rapper Kevin Mohr aka Kilez More mit Jungen auf dem Arm. Quelle: PictameOnline Instagram
Posts Viewer >> Bild [4]. © Kilez More. Achtung: Die Verwendung dieses Fotos im Kritischen Netzwerk dient nur zu
dokumentarischen Zwecken, die Bildrechte daran verbleiben beim Rechteinhaber!
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2. Deutschland hat einen „Fußabdruck“ in der Welt, der größer ist, als er sein sollte. Das gilt sowohl für unseren
Ressourcenverbrauch, als auch für den Ausstoß von Klimagasen, aber natürlich auch für Themen wie die Agrarpolitik
oder den Außenhandel. Der ökologische Fußabdruck wird häufig verwendet, um im Zusammenhang mit dem Konzept der
Bildung für nachhaltige Entwicklung [5] auf gesellschaftliche und individuelle Nachhaltigkeitsdefizite [6] hinzuweisen –
abhängig davon, ob ein Mensch seine ökologische Reserve in ein Ökodefizit [7] verwandelt. Foto: Maklay62. Quelle:
Pixabay [8]. Alle bereitgestellten Bilder und Videos auf Pixabay sind gemeinfrei (Public Domain) entsprechend der
Verzichtserklärung Creative Commons CC0 [9]. Das Bild unterliegt damit keinem Kopierrecht und kann - verändert oder
unverändert - kostenlos für kommerzielle und nicht kommerzielle Anwendungen in digitaler oder gedruckter Form ohne
Bildnachweis oder Quellenangabe verwendet werden. >> Bild [10].
3. Versteppung ist die negative Veränderung einer Landschaft hin zu einer Steppe oder steppenartigen Landschaft.
Gründe sind unter anderem der normale Klimawandel, der allerdings durch den zunehmenden Wasserverbrauch infolge
des steigenden Tourismus gerade in den Regionen, die ohnehin mit Wassermangel zu kämpfen haben, negativ
begünstigt wird. Foto: pixel2013 / Silvia & Frank, Eschweiler-Engelskirchen. Quelle: Pixabay [8]. Alle bereitgestellten
Bilder und Videos auf Pixabay sind gemeinfrei (Public Domain) entsprechend der Verzichtserklärung Creative Commons
CC0 [9]. Das Bild unterliegt damit keinem Kopierrecht und kann - verändert oder unverändert - kostenlos für kommerzielle
und nicht kommerzielle Anwendungen in digitaler oder gedruckter Form ohne Bildnachweis oder Quellenangabe
verwendet werden. >> Bild [11].
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