
Die Tiere sind bedroht merkt ihr nicht die Not? 

Die Eisbären sterben wegen schmelzender Eisberge 

Die Hunde werden krank, weil sie Zigaretten essen 

Die Schildkröten leiden, sie halten Plastikmüll für Quallen 

Die Pandas sterben, weil sie keinen Eukalyptus mehr finden 

Stört euch das denn gar nicht, fragt sich sogar der Kranich! 

 

Falkis for future – le futur est à nous 

Wir sind die Zukunft, drum hört uns endlich zu 

 

Allez les gars, il faut faire attention, 

die Natur wird sich rächen und wie ihr die Grenzen brechen. 
 

Stürme, Fluten -  und noch viel mehr,  

das ist ihre Rache und es ist nur fair. 
 

Weil ihr sie leiden lasst, doch ihr das gar nicht passt. 

Wäre ich die Natur, ihr würdet sehen!  

Es würd‘ euch nicht mehr so gut gehen. 
 

Bei Falkis for future, wir sparen Energie,  

Das müssen alle machen, sonst reicht das nie.  

Dreht die Heizung runter,  macht uns Kinder munter! 

 

Falkis for future – le futur est à nous 

Wir sind die Zukunft, drum hört uns endlich zu 

 

Je ne veux plus de plastique, car les animaux le mastiquent. 

Ce serait fantastique, si vous ramassiez le plastique ! 
 

Hört auf zu fliegen – rettet unsere Bienen! 

Macht weg den Dreck, der Wald verdient Respekt. 
 

Tiere leben im Baum, es ist ihr Lebensraum! 

stoppt abzuholzen, stoppt abzuholzen! 

Stopp mit dem Kauf,  es sind zu viele Sachen!  

lasst uns aus alten neue Dinge machen! 
 

Die Erderwärmung stoppen und zwar sofort!  

Bitte, liebe Menschen, erhört unser Wort!  

 

Falkis for future – le futur est à nous 

Wir sind die Zukunft drum hört uns endlich zu 

 
Le bonheur pour tout le monde maintenant, ça serait que la planète soit propre. 

Le bonheur dans 10 ans, ça sera de vivre en paix. 

Du coup, le bonheur dans 50 ans, ça sera de profiter du temps ! 


