
 

         LASST UNS ERSCHAFFEN EINE NEUE BESSERE WELT 
   
    Vorspiel:   A  -  A  -  D  -   A  -  A 

                                  
       A             D                             E4  E  cis    fis            D                               E4   E 

1. Egal, wohin uns diese Krise auch leiten wird,      zu welcher Konsequenz im Denken sie uns führt, 
                        h        A             E4  E 

    sie hat gezeigt, wie schnell man die Kontroll` verliert, 
             h             G             E4   E 

    wie verletzbar wir sind, wenn man nur auf`s Wachstum stiert. 
              fis        D         E4   E              fis            h7                 G       E 

    Lasst uns erschaffen eine neue bessere Welt, in der Konsum und das liebe Geld nicht mehr zählt. 
            A               E                  4A          A 

    Wie schnell kann es doch zerrinnen? Wir verlier`n statt zu gewinnen. 
        D         A         E               A            A          E 

    Lasst uns erschaffen eine neue bess`re Welt. 
 
2. Wir hab`n gesündigt, ausgeblendet die Natur, wir hab`n zerstört, wovon wir leben, und das nur, 
    weil wir den Fortschritt überschätzten, und dann stur 
    in Bequemlichkeit zu versinken, Selbstsucht pur! 
    Lasst uns erschaffen eine neue bess`re Welt, in der man die Ressourcen der Natur erhält, 
    und nicht Wirtschaftsdemagogen glauben, die uns stets belogen. 
    Lasst uns erschaffen eine neu bess`re Welt. 
 
          C          C2             F             C        G 

    Wir dachten jeder, jedes Volk sorgt nur für sich,  
         a               C             G4     G 

    wir kannten nur das Dein und Mein, das Dich und Mich. 
           d           C                G4      G 

    Doch die Globalvernetzung zeigt jetzt ihr Gesicht.  
                     d             C          F4      F 

    Wir spür`n doch, ohne meine Nachbarn geht es nicht. 
          A       7A         D       fis 

    Lasst uns erschaffen eine neue bess`re Welt,  
                   h      E            A4       A 

     ohne die Abwägung, wie man am besten prellt, 
                  A                E           4A         A 

    in der wir fairen Handel treiben und auch faire Partner bleiben. 
         F         C          E4      E 

     Lasst uns erschaffen eine neue bess`re Welt 
 
 

4. Wie oft verletzen, bekämpfen, hassen wir uns? Wie oft haben Versöhnung wir verhunzt? 
    Wie oft verübten wir Vergeltungskunst 
    und hinterließen nur Zerstörungsdunst. 
    Lasst uns erschaffen eine neue bess`re Welt, in der nur Toleranz, Entgegenkommen zählt, 
    in der wir zueinander finden, uns an höh`re Werte binden. 
    Lasst uns erschaffen eine neue, bess`re Welt. 
 

    Ja, wir erschufen uns`re eig`ne Erdenhöll` und hinterließen Chaos, Leid und Kriegsgeröll. 
    Doch wir müssen jetzt umdenken, und zwar schnell. 
    Wir stammen alle doch aus einer Quell`! 
    Lasst uns erschaffen eine neue, bess`re Welt, in der die Fürsorg` füreinander sie erhellt. 
    in der wir mit Elan, Vertrauen ein gerechtes Feld bebauen. 
             F        C          E4   E                 D      E                 A4    A2     A 

    Lasst uns erschaffen eine neue, bess`re Welt. Lasst uns erschaffen eine neue, bess`re Welt 
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