
Ich bin ein Aborigine Kind 

Musik und Text: A. Glandt

1. Strophe

Ich bin ein Aborigine Kind, vom Volk der 
Alyawarre 
Der Ureinwohner auf diesem Land
Feuer, Wasser, Wind, erschufen unsre Erde
Alles in der Traumzeit entstand

Chorus
                
Fließt ein Fluss sanft dahin 
Klingt’s für mich wie ein Lied 
Das einer meiner Vorfahren sang
Und wenn Regen fällt
Laufe ich nicht davon 
Denn auch er gehört wie ich, zu diesem 
Land

2. Strophe

Dieser große Felsen dort
Lebt hier länger als mein Volk
Im Sonnenlicht schimmert er so rot
Wenn wir stark sind wie er
Wird die Traumzeit weitergehn 
Und auch unsre Kinder singen dieses Lied

3. Strophe

Dieses Land ist eins mit mir
Und ich bin eins mit ihm
Es ist für mich wie ein guter Freund
Liebe Kinder, denkt daran
Wer Natur zerstört
Zerstört auch einen Teil von sich selbst

I am an Aborigine child

Music and Lyrics: A. Glandt

1st Verse

I am an Aboriginal child of the tribe of the 
Alyawarre
Of the natives of this land
Fire, water, wind created our earth
Everything was originated in the dream time
                

Chorus

Does a river rolls smoothly in its bed
For me it sounds like a song
That one of my ancestors sang
And when the rain is falling down
I don't run away
Because it also belongs to this land like me

2nd Verse

That huge rock over there
Has been longer here than my people
In the sunshine it gleams so red
When we are strong like it
The dream time will be going on
And our children will still sing this song

3rd Verse

This land is one with me
And I am one with it
For me it is like a good friend
Dear children, please always think of it
Who nature destroys
Also destroys a part of him/herself


