
Der Umwelt-Held 

            G                   

Jeden Morgen, wenn ich aufsteh‘, dann seh‘ ich meine Welt. 

        C                                                   G 

Ich freue mich an der Natur, weil sie mir so gefällt. 

             D                                            C 

Dann spüre ich den Auftrag, und mir wird plötzlich klar, 

         G      

ich will die Umwelt schützen, ja, denn sie ist wunderbar! 

|   G   |   G   |  C   |   G   |   D   |   C   |   G   |   G    | 

Und deshalb habe ich heute beschlossen, ab sofort ein Umwelt-Held zu sein. 

Ich werde tagtäglich durch Straßen und Wälder ziehen, und im Auftrag von 

unserer Erde den Menschen da draußen zeigen, worauf es wirklich ankommt. 

                     G 

Manchmal geh‘ ich durch die Straßen und erstarre voller Schreck. 

            C                                                     G 

Denn vor mir gehen Kinder, und die werfen alles weg. 

             D                                                    C 

Jetzt kommt mein großer Einsatz als euer Umwelt-Held. 

             G 

Ich beschütze diese Erde und rette unsre Welt. 

|:   G   |   G   |  C   |   G   |   D   |   C   |   G   |   G    :| 

Wenn wir durch die Natur wandern oder einfach nur auf der Straße unterwegs 

sind, dann gehört unser Müll ganz einfach in den Mistkübel oder wieder in 

unseren Rucksack. Es wäre so schön, wenn das alle Menschen wüssten! 

Möchtest du auch eine Umwelt-Heldin sein? Dann hilf mit! Wirf dein 

Schokoladenpapier in den Müllkorb, und erzähle allen Menschen, die du 

kennst, wie wichtig es ist, unsere Natur sauber zu halten. 

               G      

In der Schule und Zuhause, da wird der Müll getrennt. 

 C                                                  G 

Plastik, Bio und Papier und Restmüll, jeder kennt 

          D                                                    C 

Die Farbe der richtigen Tonne und ordnet so den Müll. 

             G 

Denn jeder kann ein Umwelt-Held sein, wenn er es nur will! 



|:   G   |   G   |  C   |   G   |   D   |   C   |   G   |   G    :| 

Den Müll zu trennen, das ist wirklich wichtig! Wenn wir allerdings auch beim 

Einkaufen schon darauf achten, möglichst wenig Plastikverpackung 

mitzukaufen, dann helfen wir gleich, den Müllberg zu verkleinern. So können 

wir sogar beim Einkaufen schon Umwelt-Helden und Heldinnen sein. Das ist 

doch einfach großartig! 

            G 

Die Pflanzen und die Tiere, das Wasser und die Luft,  

     C                                                       G 

Bäume, Flüsse, Meere, Kräuter, süßer Blumenduft, 

            D                                       C 

das alles ist so herrlich und einfach Freude pur! 

           G 

Und schützen wir die Umwelt, dann freut sich die Natur! 


