
Denk nach     
C                            G                        D7 
Stell dir vor, du hättest nur ein Leben. 

C                            G                        D7 

Jede deiner Stunden wär´ gezählt. 
C                                G                            D7 

Würdest du noch jammern, schweigen, wegschauen? 
C      A7       D7 
Nimm dir etwas Zeit für die Antwort . 

C        D7 

Denk nach! 
C        D7 

Denk nach! 
C                                   D7                        G                  Am                          G  D7  G      

Und mach statt alles richtig jetzt das Richtige im Jetzt und Hier für ein Danach. 

 

2. Stell dir vor, dein Smartphone wäre gläsern, 

für Google, Facebook, Whats App, Instagram. 
Würdest du Privates online stellen? 
Nimm dir etwas Zeit für die Antwort 
 

3. Stell dir vor, der Eisbär muss verhungern. 

Sein Jagdraum löst sich durch Erwärmung auf. 

Würdest du noch Klimawandel leugnen? 
Nimm dir etwas Zeit für die Antwort. 
 

4. Stell dir vor, auf deine Stadt fielen Bomben. 

Familie, Freunde, Wohnung - alles weg. 

Würd´st du in der Fremde Zuflucht suchen? 

Nimm dir etwas Zeit für die Antwort. 
Denk nach! 

… 

5. Stell dir vor, Profit schlägt Perspektiven. 
Luxus für die reichsten 10 %. 

Du würd´st  dich wehr´n, denn nur stromaufwärts geht’s zur Quelle. 

Von unten geht die Sonne auf am Firmament. 
 
6. Stell dir vor, der Klügere gibt nicht nach. 

Und weil er laut wird, wird er auch gehört. 
Stell dir vor, du dürftest nicht gehorchen. 

Die Weltherrschaft der Dummheit wär´ gestört. 

 
7. Stell dir vor, du könntest jetzt ´was ändern. 
Stell dir vor im Anfang wär´ die Tat. 
„Nur was der Augenblick erschafft, das kann er nützen“, 

 hat der alte Goethe schon gesagt. 
Denk nach! 

… 
8. Stell dir vor, der Schlachthof wäre gläsern, 
für unsere Mitgeschöpfe Endstation. 

Könntest du die Grillwurst noch genießen? 

Nimm dir etwas Zeit für die Antwort. 
 

9. Stell dir vor, die Erde würde wärmer. 
Klimakatastrophen nähmen zu. 



Würdest du noch Billigflieger fliegen? 
Nimm dir etwas Zeit für die Antwort. 
 

10. Stell dir vor, die Böden wär‘n vergiftet. 

Jedes Obst, Gemüse wär gespritzt. 
Würdest du genussvoll konsumieren? 

Nimm dir etwas Zeit für die Antwort. 
 
11. Stell dir vor, der Regenwald wird kleiner. 
Die Heimat vieler Arten wird verbrannt. 

Würdest du dann noch …………… essen?  
Nimm dir etwas Zeit für die Antwort. 
 
12. Stell dir vor, das Meer wär´ voller Kunststoff. 
Stell dir vor die Fische stürben aus. 

Würdest du noch Plastiktüten kaufen? 

Nimm dir etwas Zeit für die Antwort. 

 
13. Stell dir vor, die Bäume würden sterben. 
Die Wälder würden licht und die Luft dünn. 
Würd´st du noch so viel Papier verschwenden? 

Nimm dir etwas Zeit für die Antwort. 

 

14. Stell dir vor, die Menschen ignorierten 
Kinderarbeit, moderne Sklaverei. 
Würdest du noch achtlos konsumieren?  

Nimm dir etwas Zeit für die Antwort. 

 

15. Stell dir vor, es gäb´  nur eine Erde. 

Stell dir vor, Ressourcen wär´n begrenzt. 
Würdest du dann noch das Auto nehmen? 
Nimm dir etwas Zeit für die Antwort. 

 
16. Stell dir vor, du könntest was verändern 

und es gäbe jetzt noch ein Zurück.  

Würdest du dann hier noch schweigend sitzen? 
Nimm dir etwas Zeit für die Antwort. 
 

17. Stell dir vor, du hättest kleine Kinder 
und sie blieben nach dir hier zurück. 

Würdest du dann noch bei ……………….. kaufen? 

Nimm dir etwas Zeit für die Antwort. 
 
18. Stell dir vor, du musst dein Haus verlassen, 
weil ringsherum der Meeresspiegel steigt. 

Würdest die Heizung noch auf 5 dreh´n? 
Nimm dir etwas Zeit für die Antwort. 

 
19. Stell dir vor, die Welt wär´ voller Abgas 
und du atmest Stickoxide ein. 

Würdest du dann schnell noch eine rauchen? 

Nimm dir etwas Zeit für die Antwort. 
 

20. Stell dir vor, dein Handeln hätte Einfluss  
auf alles, was um dich herum geschieht.  



Würdest du noch jammern, schweigen, wegschauen? 
Nimm dir etwas Zeit für die Antwort. 
 

21. Stell dir vor, die Bienen würden sterben, 

weil Unkraut unsere Ordnungsliebe stört. 
Würdest du im Garten dann noch mähen? 

Ich bin für mehr Blumen für die Welt. 
 
22. Stell dir vor, es kann noch schlimmer kommen. 
Stell dir vor, du hast nichts zu verlieren. 

Dann hast du alle Freiheit dieser Welt 
endlich mal was Neues zu probieren. 
 
23. Stell dir vor, man würde dich belügen  
in Radio, Presse, Internet, TV. 

Würd´st du ohne Filter alles glauben? 

Nimm dir etwas Zeit für die Antwort. 

 
24. Stell dir vor, du kannst nichts mehr alleine. 
Alles regelt schon ´ne App für dich. 
Würdest du noch dein Gehirn benutzen? 

Nimm dir etwas Zeit für die Antwort  

 

25. Stell dir vor, du wirst ins Land geschmuggelt. 
Und gefoltert, gehäutet und gequält. 
Echtleder für´n paar Euro im Discounter. 

Deine Lebenstage sind gezählt. 

 

26. Stell dir vor, du dürftest nicht mehr lieben. 

Liebst du falsch, wirst du dafür bestraft. 
Würdest du noch offen dazu stehen? 
Nimm dir etwas Zeit für die Antwort. 

 
27. Stell dir vor, dein Kind versäumt die Schule, 

weil´s freitags für seine Zukunft kämpft. 

Würdest du nicht etwas ändern wollen? 
Nimm dir etwas Zeit für die Antwort. 
 

28. Stell dir vor, du hättest starke Ängste, 
traust dich nicht einmal mehr vor die Tür. 

Würdest du Kollegen weiter mobben? 

Nimm dir etwas Zeit für die Antwort. 
 
29. Stell dir vor, wir wären resistent 
durch Trinkwasser mit Antibiotika. 

Würd´st du Pillen noch im Klo entsorgen? 
Nimm dir etwas Zeit für die Antwort. 

 
30. Denk dir eine Schule ohne Noten, 
Bildung statt durch Druck mit Leidenschaft. 

Würdest du dann noch begeistert lernen? 

Nimm dir etwas Zeit für die Antwort. 
 

31. Stell dir vor, es gäbe keine Krankheit 
und dir würde es fantastisch gehen. 



Würdest du dein Leben dann noch schätzen? 
Nimm dir etwas Zeit für die Antwort. 
 

32. Stell dir vor, dein Vater wär´ ein Nazi 

und er zündet Flüchtlingsheime an. 
Würdest du dann etwas unternehmen? 

Oder fällt der Apfel doch nicht weit vom Stamm? 
 
33. Stell dir vor, du wär´st ein Mobbingopfer. 
Kommst nicht aus diesem tiefen Loch heraus. 

Würdest du dann selber noch gemein sein? 
Nimm dir etwas Zeit für die Antwort. 
 
34. Stell dir vor, es gäbe kein Grundwasser. 
Pflanzen, Menschen, Tiere haben Durst. 

Würdest du noch ………………… unterstützen? 

Nimm dir etwas Zeit für die Antwort. 

 
35. Stell dir vor, du hättest Depressionen, 
Zweifel, Selbsthass und nur Dunkelheit. 
Würdest du noch über andere lästern? 

Nimm dir für die Antwort etwas Zeit. 

 

36. Stell dir vor, nur noch Beton statt Rasen 
überall um dich in deiner Welt,  
Sonnen, chillen auf dem heißen Stein. 

Das könnte dann Gewohnheit für dich sein. 

 

37. Stell dir vor, statt frischem Obst, Gemüse, 

bekämst du jeden Tag nur noch Chemie. 
Würdest du die Mahlzeit noch genießen? 
Nimm dir etwas Zeit für die Antwort. 

 
38. Stell dir vor, dass alle uns´re Kinder 

vereinsamen vor Handy und PC. 

Würdest du das einfach ignorieren? 
Nimm dir etwas Zeit für die Antwort. 
 

39. Stell dir vor, dass Eltern ihr Kind schlagen. 
Du wohnst daneben, hörst es täglich schreien. 

Würdest du mal mit den Eltern reden? 

Nimm dir etwas Zeit für die Antwort. 
 
40. Stell dir vor, du wär´st wie eine Barbie. 
Busen und Gesicht aus Silikon. 

Würdest du dich unters Messer legen, 
um auszusehen wie ein Bergtrollklon. 

 
41. Stell dir vor, es gäbe keine Kinder, 
weil Weichmacher die Fruchtbarkeit zerstör´n. 

Würd´st du noch aus Plastikflaschen trinken? 

Nimm dir etwas Zeit für die Antwort. 
 

42. Stell dir vor, du wär´st mal wieder pleite, 
hast kein Geld mehr und keinen Bezug. 



Würd´st du schlafen unter freiem Himmel? 
Nimm dir etwas Zeit für die Antwort. 
 

43. Stell dir vor, es gäbe gar kein Licht. 

Auf Arbeit und zu Hause keine Sicht. 
Würd‘st du hören, wer da leise spricht? 

Oder würd´st du brechen deine Pflicht? 
 
44. Stell dir vor, du würdest an dir zweifeln 
und denkst nur noch alles negativ. 

Würdest du mit deiner Freundin reden, 
bevor es zu spät ist definitiv? 
 
45. Stell dir vor, du wär´st ein kleines Hähnchen,  
das gleich nach der Geburt geschreddert wird. 

Würde dir dein Frühstücksei noch schmecken? 

Nimm dir etwas Zeit für die Antwort. 

 
46. Stell dir vor, du wirst einfach entwurzelt,  
weil du die Miete nicht bezahlen kannst. 
Könntest du des Nachts noch ruhig schlafen? 

Nimm dir etwas Zeit für die Antwort. 

 

47. Stell dir vor, die Kinder werden dümmer, 
verblödet vor dem Fernseher und PC. 
Würdest du dir für sie mehr Zeit nehmen? 

Nimm dir etwas Zeit für die Antwort. 

 

48. Stell dir vor, die Sonne scheint in Deutschland, 

im Sommer täglich 45 Grad. 
Würd´st du dich noch auf den Sommer freuen? 
Nimm dir etwas Zeit für die Antwort 

 
49. Stell dir vor, wir hätten gleiche Chancen. 

Vor dem Gesetz wär´n alle Menschen gleich. 

Würdest du noch weit´re Kinder wollen? 
Nimm dir etwas Zeit für die Antwort 
 

50. Stell dir vor, es gäbe keine Mauern, 
die Grenzen durch die Menschenwürde zieh´n. 

Würdest du für Menschen Grenzen schließen, 

weil sie um des Lebens willen fliehen? 
 

 


