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1. Unser Projekt: Üsi Ärde 
 

Wir wollen den Menschen mit einem Rap Video zeigen wie unsere Erde ist, wie die 

Umwelt ist und was wir Menschen falsch machen. Man sieht jeden Tag wie unsere 

Welt immer mehr verschmutzt wird und kaputt geht. 

Uns motiviert 

dieses Thema, 

weil wir vielleicht 

etwas ändern 

können, dass 

viele Menschen 

sehen was Sie 

falsch machen. Es 

ist wichtig zu 

sehen, wie man 

sein eigenes 

Zuhause schützen 

kann und auch 

nicht verschmutzen 

soll. Man soll auch an die Welt denken und nicht nur Leben wie das nichts wäre.     

Unser Ziel ist es, dass die Menschen die Welt verbessern wenn sie dieses 

Musikvideo sehen. Jeder Mensch auf dieser Welt sieht, wie Die Erde „das Grüne“ 

verliert. 

Darum setzen wir uns ein und versuchen ein Zeichen zu setzen, um die Welt zu 

ändern. Rettet die Erde so lange es noch geht!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Welt liegt in unseren Händen! 
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1.1. Video von George Paunovic 
 

Ich hatte mir viel Zeit genommen um ein gutes Video zu 

erstellen das zum Songtext passt. Das schwierige war 

einfach, dass ich lange hatte bis ich ein Programm fand 

das ich brauchen konnte. Am Anfang suchte ich auf dem 

Computer, fand aber nichts Gutes. Nach einigen Tagen, 

hatte ich ein Programm auf dem Handy gefunden das 

sehr gut ist. (Es heisst Video Editor für Android). Auf 

Google fand ich sehr gut passende Fotos zu unserem 

Thema. Das zusammenstellen und schneiden des Videos 

war ganz einfach mit dieser App und ich hatte sehr Spass 

daran. Es war auch eine neue Erfahrung für mich, ein 

Lied zu erstellen mit Stefan, der einen sehr epischen und wahren Text geschrieben 

hatte.  

1.2. Rap von Stefan Steiner 
 

Ich habe mir als erstes ein Konzept ausgedacht. 

Danach passende Beats im Internet gesucht und 

zusammengeschnitten. Ich habe mich bewusst für 

einen frei erhältlichen Beat aus dem Internett 

entschieden, da ich momentan keinen passenden 

eigenen Beat hatte. Der Text schrieb sich dann fast wie von allein, da ich eine 

genaue Vorstellung hatte, wie ich die Message vermitteln möchte. Ich wollte nicht nur 

über die Umwelt schreiben, weil es noch deutlich mehr braucht um diese Welt zu 

verbessern. Ich hoffe, dass ich mit diesem Text wenigstens einige Menschen 

erreichen kann, denn wenn man ein Leben rettet, rettet man einmal die ganze Welt. 

Das Aufnehmen, Mischen und Mastern war für mich Neuland. Aufgenommen habe 

ich mit einem guten Freund. Die Stimmen gemischt und gemastert habe ich zum 

ersten Mal. Es war ziemlich schwer, aber das Endprodukt war dann in Ordnung, 

jedoch noch ausbaufähig. 

Zum Schluss kann ich sagen, dass es sehr Spass gemacht hat und die 

Zusammenarbeit mit George sehr gut funktionierte. 

      George bei der Arbeit 

            Stefan beim aufnehmen 
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2. Üsi Ärde lyrics 
 

2.1. Sarkasmus Part 
 

Üsi Ärde, mir würde für sie stärbe 

besser gseit, mir wärde bald mit ihre stärbe  

aber das isch doch gar ni so schlim, 

de zieh mir ufe Mond das wäe doch huere chill 

u mit Atomenergie chöi mir üsi Zuekunft plane 

will we eis i d luft geit, fö mir alli afa strahle 

de si mer alli uf dr Welt glücklich u z fride  

das isch üsi Bestätigung: Mir heis ni übertribe 

we du wosch dases di Sohn mal guet het 

de mach am beste kene, i gloub ni das er ich Chrieg wet 

d Klimaerwärmig isch nur e rise lüg 

frag doch mal d isbäre, die säge drzue oh nüd 

das si ja alles nume spekulatione 

will ih 10 jahr kämpfe eh alli mit Drohne 

de isch ja nur halb so schlim 

oh chill, de bechumi doch glich es Ching 
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2.2. Ernster Part 
 

Iz mal ernst, das chas ja echt ni si 

we mir so witer mache isch üsi Zit bald verbi 

jede redet nur aber mache tueter nüd 

aber ehrlich gseit isch mir BIO oh z tür 

uf dere Welt geits eh nur um Geld  

da interessiert sich niemer für nes tots Tier ufem Feld 

isch ja glich vo dem Fiech hei mir no z Fell 

mir müesse ufpasse irgendwenn geits de schnell 

mir si nämlich ufem highway to hell 

aber jede isst lieber es Stück Fleisch vo Bell 

anstatt Milliarde ich Chrieg innezstecke 

u mit ah z luege wie Mönsche verrecke 

söt meh mal chlei witer denke 

meh chönnt ja de arme öpis z Esse schenke 

oder denket doch mal ah Mueter Natur  

das söt jede mache, ni nur e BIO buur  

gib e figg uf di Pool 

u gib das Wasser durstige Chinder iz Muul 

es si 8 Milliarde Mönsche, aber d Mönschlichkeit fehlt 

i gloub üsi Spezies het ihres Ziel dütlich verfehlt 

anstatt Liebi u Friede bringe mir Hass u Neid 

i gloub ni dases no lang so witer geit 

mir quäle d Erde u gebe e figg druf  

aber eigentlich nehme mir üse eiget schnuf 

save the world, mir hei nur eini 

ni das mir bald säge: Joah isch geil gsi... 

…aber scho verbi, das isch iz zimlech schnell gange 
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also save the world, du machsch dir selbst e Gfalle 

will d Politik het voll versagt 

drum wirds Zit das jede einzeln ahfaht 

i meine, di Grüene si füre Atom usstieg  

aber es Windrad uf dr Grimsel isch de scho z viel 

dr Grund dr für: es passt nid id Landschaft 

we Mühleberg id d luft geit, gits dert niemeh e Landschaft 

Greenpeac isch füre Umweltschutz u vielmeh  

aber glichzitig mit fette Bööter übers  Meer 

u d Lobbyiste verdiene ah dem de no Geld 

u sie mache u tüe, als wärs ihri Welt 

verbrönne Urwald, u verchoufe Quelle 

wie chöio die Wixxere nu ruhig penne 

di grösste Verbrecher si guet bezahlt 

u hei e Gravatte, nid ihri Huut bemahlt 

meh het gäge sie eifach nüd i dr Hand  

u nachher lächle sie nur so scheiss arrogant 

so viel Geld u so viel Macht 

aber trotzdem hei sie nüd drus gmacht 

Problem zum behebe gits ja gnue  

aber sie mache lieber d Ouge zue 

meh chönnt zum Bispiel de Arme öpis z Esse geh  

oder d Flüchtlingskriese ih di eigete Händ neh 

überall uf dr Welt ga Bäum pflanze  

alli zeme füre Weltfride tanze  

Medikament eifach frei für alli 

nehmet nech es Bispiel ah Gandi 
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Rasismus us üsere Gsellschaft verdränge 

Strom spare und ke Energie verschwände 

mitenand d ISIS bekämpfe  

u z wichtigste: Oh mal selber denke 

schützet de Planet u alli Mönsche wo drufe läbe 

will mir bechöme nur das wo mir oh gebe 

mir söte alli zämestah u d Ärde rette 

will i gloub, niemer wot sini Mueter töte 
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3. Literaturverzeichnis 
 

Sarkasmus Part Beat: https://www.youtube.com/watch?v=5eE0uTvRSLY 

Ernster Part Beat: https://www.youtube.com/watch?v=JjQnkJJXqhk 

Bild Titelseite: http://de.forwardtherevolution.net/2013/02/umweltschutz-im-jahr-2013.html 

Abbildung 1: http://www.aktion-umwelt.de/wp-content/uploads/2012/11/Zukunft-Kinder.jpg 
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