Help

Wetterkrieg, Teil 3
(Luft!)

Help! I need somebody
Help! Not just anybody
Help! You know I need someone
Help!

Luft! Ich kann nicht mehr!
Luft! Ich atme schwer…
Luft! Bringt Sauerstoff mir her!
Luft!

When I was younger,
so much younger than today
I never needed anybody's help
in any way
But now these days are gone,
I'm not so self assured
Now I find I've changed my mind,
I've opened up the doors

Seit Jahren predigt man,
die Erde würde heiß
und CO2 sei schuld an einem
schlimmem Teufelskreis.
Doch fragt die Gärtner mal
nach jenem leichten Gas:
Ins Gewächshaus kommt es rein,
dann wuchert jedes Gras!

Help me if you can, I'm feeling down
And I do appreciate you being 'round
Help me get my feet back on the ground
Won't you please, please help me?

Kohlendioxid ist Pflanzennahrung.
Nehmt ihr’s weg, so hört nun diese ernste Warnung:
Hungernd würden wir beizeiten harren
auf die Hilfe von Gott!

And now my life has changed
in oh so many ways
My independence seems to
vanish in the haze
But every now and then
I feel so insecure
I know that I just need you like
I've never done before

Wenn ihr nur wüsstet,
was schon jetzt getrieben wird:
CO2 wird aus der Luft
gesogen maschinell.
Sie speichern es im Boden
oder gar in Stein
und die Bauern auf der Welt
können nur noch wein’n!

Help me if you can, I'm feeling down
And I do appreciate you being 'round
Help me get my feet back on the ground
Won't you please, please help me?

Kohlendioxid ist Pflanzennahrung.
Nehmt ihr’s weg, so hört nun diese ernste Warnung:
Hungernd würden wir beizeiten harren
auf die Hilfe von Gott!

When I was younger,
so much younger than today
I never needed anybody's help
in any way
But now these days are gone,
I'm not so self assured
Now I find I've changed my mind,
I've opened up the doors

Und auch die Stadtbewohner
kriegen kaum noch Luft,
weil die Pflanzen sterben,
dann fehlt ja der Sauerstoff.
Die ganze Schöpfung Gottes
ist unter Beschuss!
Seht ihr nicht, wer hier am Werk ist?
Wehrt euch, sonst ist Schluss!

Help me if you can, I'm feeling down
And I do appreciate you being 'round
Help me get my feet back on the ground
Won't you please, please help me?
Help me, help me, oooh

Tretet doch das Leben nicht mit Füßen!
Hat denn keiner von euch Angst, das mal zu büßen?
Meldet sich bei niemand das Gewissen?
Sagt mir: Wo geh’n wir hin?
Wo geh’n wir hin, uuh?

The Beatles

