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Et jitt kein Omwält, 
et jitt nur de eine Wält. 
Mir Minsche sin nit nüdisch, 
de Wält speiht ons bahl us. 
 

Es gibt keine Umwelt 
Es gibt nur die eine Welt 
Wir Menschen sind nicht nötig 
Die Welt spuckt uns bald aus 

Die Welt braucht nicht uns Menschen, 
aber wir Menschen brauchen die Welt. 

Verbrennt ons d’r Pälz, 
d’r Pälz, dä mer jar nit han. 
Spölt Hüüser, Strooße, Bröcke, 
janze Städtche eefach fott. 
 

Verbrennt und den Pelz, 
den Pelz, den wir gar nicht haben 
Spült Häuser, Straßen, Brücken 
Ganze Städtchen einfach fort. 

Am 14.07.21 wurde das Ahrtal, Bad 
Münstereifel, Gemünd, meine 
Heimatstadt Euskirchen von der 
verheerenden Flut teils völlig verwüstet. 

D’r ein säht, dat wör et Wedder, 
dat hät mem Klima nühs ze dunn. 
D’r andere meint, t‘wöhr doch nur ein 
Daach, 
do bruch mer nit sofort jet dun. 
 

Er eine sagt, das sei das Klima, 
das hätte mit dem Wetter nichts zu tun 
der andere meint, es wäre nur ein Tag 
da brauche man nicht sofort etwas zu tun 

Armin Laschet nach der Flut am 16.07. 
im Interview: „Weil jetzt so ein Tag ist, 
ändert man nicht die Politik.“ 

Et jitt kein Omwält, 
et jitt nur de eine Wält. 
Mir Minsche sin nit nüdisch, 
de Wält speiht ons bahl us. 
 

  

Die Veybaach nemp sich eefach de  
janze Stadt als Bett, 
ons Renaturierung bruch se nit, 
dat kann se janz alleen! 
 

Der Veeybach nimmt sich einfach 
Die ganze Stadt als Bett. 
Unsere Renaturierung braucht er nicht 
Das kann er ganz allein 

Der in Euskirchen weitgehend 
eingehauste Veybach hat sich gespeist 
aus seinen Zuflüssen als 2m hohe 
Wasserwalze zerstörend durch die 
Innenstadt gewälzt. 

Zwei Johr wohr et drüsch, jetz öss et ze 
naaß  
en Kanada mieh als fuffzisch Jrad, 
 am Meddelmeer brennt der 
Wald, 
D’r Meeresspejel steich, de Arktis 
schmilz. 
D’r Iisbär hät bahl kein Zehuss. 
 

Zwei Jahre war es trocken, jetzt ist es zu 
nass, 
In Kanada mehr als fünfzig Grad, am 
Mittelmeer brennt der Wald. 
Der Meererspiegel steigt, die Arktis 
schmilzt 
Der Eisbär hat bald keine Zuhause (mehr). 

 

Et jitt kein Omwält, 
et jitt nur de eine Wält. 
Mir Minsche sin nit nüdisch, 
de Wält speiht ons bahl us. 
 

  

Un he meint, mir sin he nur 
ne janz kleine Deil 
Die Chinese, Russe, Inder  
Die mösse ze eetz jett dunn! 

Und er meint, wir wären hier doch nur 
Ein ganz kleiner Teil. 
Die Chinesen, Russen, Inder 
Di müssten zuerst was tun… 

Beliebte Taktik: Was kann ich schon tun, 
die anderen sind viel schlimmer! 

instr.   

Ons Pänz jonn op de Stroß 
Friedaachs weed de Scholl bestreikt 
laut rofen se ons zo 
wat mir all versaut. 
 

Unsere Kinder gehen auf die Straße, 
Freitags wird die Schule bestreikt. 
Laut rufen sie uns zu 
Was wir alles versaut haben. 
 

 

Wemmer ihrlich sinn öss Ömkiere Pflicht: 
jetz, he, sofort, kein Zick ze lamenteere! 
De Wohrheit däät wieh un määt keine 
Spass, 
nur ons Zokonft hängk dovun aff. 

Wenn wir ehrlich sind, ist Umkehren Pflicht: 
Jetzt, hier, sofort, keine Zeit zum 
Herumheulen. 
Die Wahrheit tut weh und macht oft keine 
Spaß 
Aber unsere Zukunft, die hängt davon ab. 

 



Denn:  
Et jitt kein Omwält, 
et jitt nur de eine Wält. 
Mir Minsche sin nit nüdisch, 
de Wält speiht ons bahl us. 

  

 
Ävver d‘r Wandel muss sozial- 
verträchlich jestaltet sin. 
dat muss m’r sich eetz leiste künne 
un all joot diskuteere… 
 

Aber der Wandel muss 
Sozialverträglich gestaltet sein. 
Das muss man sich erstmal alles leisten 
können 
Und auch gut diskutieren… 

Andere Parteien, andere Argumente, die 
das Nichtstun erklären… 

Et jitt kein Omwält, 
et jitt nur de eine Wält. 
Mir Minsche sin nit nüdisch, 
de Wält speiht ons bahl us. 
 

  

Verbrennt ons d’r Pälz, 
d’r Pälz, dä mer jar nit han. 
Spölt Hüüser, Strooße, Bröcke, 
janze Städtche eefach fott. 
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