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G C D am
Fuer alles gibt es Zeichen, hinerlassene Spuren auf meiner Haut
und fuer alle, denen Worte nicht reichen, gibt es Zeichen fuer den Kauf
mein Konsumverhalten gelenkt durch bunte Bildchen im Schaufenster
G D am C
ich bekomme so viel geschenkt: gutes Essen, Sicher- und Freiheit
und ein gutes Gewissen
G C

G D am C
Nur ein Siegel fehlt mir noch, denn ich fragte mich so oft:
Ist dieses Produkt auch nazifrei? War bei der Herstellung keiner dabei
G D am
oder kam wenigstens einer zu Schaden? Man wird ja wohl noch fragen
C D am
duerfen, oh ich habe mich so oft gefragt:
Steckt da ein Nazi in meinem Fleischsalat?
G C

G D am C
let the stars shine over the rainbow
see the bird singing loud in the sky
will nuclear power save the world
or is there a human, who doesn’t trust them at all?
will fairtrade stop my bad conscience to cry,
cause i know they’ve got something to eat down there?
and my car driving without fossil fuel,
i just plug it into a brick in the wall
G C

Refrain

G D am C
Heute sitze ich hier und morgen bin ich schon tot
und uebermorgen fragt kein Schwanz mehr nach mir
das ist mir recht, ich waere nur gern sicher
das morgen wirklich auch existiert
dass die kleine Emma mal ne große wird,
dass sie lieben kann und ihr Herz verliert
das sich auch morgen die Luft noch zu Atmen lohnt,
ich hoffe einfach unser Planet bleibt bewohnt
G C

Refrain
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G D am C
Nach Jahren der Trauer und des Selbstmitleid
schrieb ich nun diesen Song und rette die Welt
unter Schmerzen geschaffen, unter Qualen vertont,
unter Stroemen von Schweiß performt
ich weiß, dass Worte die Menschen bewegen,
also sing ich ein bisschen und bleibe liegen
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