
 

 

 

Get your piece of the sun 

 

Look up, you see the sun is shining 

look up, see the sky is blue 

look up, the sun is raining money 

look, what the sun can do for you 

 

Get your piece of the sun 

the sun will save you money every day 

get hot water all day long 

get a solar water heater, you can´t go wrong 

get your piece of the sun 

 

huma huma laladela,  

huma… 

 

Even while you are saving money 

buying things you never thought you could 

slow down the heating of the planet 

stop the sea from flowing through your neighborhood 

 

Get your piece of the sun  

the sun will save you money every day… 

 

Oh when your heart is frozen 

oh when your heart is broken 

oh when a hurt is spoken 

there´ll be sunlight, sunlight 

oh when your heart is frozen 

even if your world is frozen 

oh when a hurt is spoken 

there´ll be sunshine, sunshine 

oh when your heart is waiting, 

world is shaking,  

see how the sun is shining 

down in capetown, capetown! 

 

Come on everyone, we got the power, 

we have got the power to choose, 

to choose a brighter future for capetown 

with a solar water heater on your roof 

 

Get your piece of the sun  

the sun will save you money every day… 

 

 

 

 

 

 

Lösungen mit Energie 

 

Schau hoch, und sieh die Sonne scheinen 

schau hoch, der Himmel ist so blau 

schau hoch, die Sonne regnet Euros 

schau was die Sonne für Dich tut 

 

Lösungen mit Energie 

die Sonne spart Dir Euros jeden Tag 

du kriegst Energie das ganze Jahr 

mit Sonne und Pellets wird die Rechnung klein 

Lösungen mit Energie 

 

huma huma laladela,  

huma… 

 

Und während Du damit Euros einsparst 

tust Du dem Klima noch was gut´s 

denn Du minderst die Erwärmung 

und bremst den Anstieg, des wilden Sturmes Flut 

 

Lösungen mit Energie  

die Sonne spart Dir Euros jeden Tag… 

 

Oh, wenn dein Herz dir einfriert 

oh wenn dein Herz nen Knacks hat 

oh wenn Du getroffen bist 

sieh die Sonne scheint, Sonne scheint 

oh wenn Dein Herz dir einfriert 

sogar wenn deine Welt dir einfriert 

oh wenn Du getroffen bist 

sieh die Sonne scheint, Sonne scheint 

oh wenn dein Herz klabastert 

die welt wackelt 

sieh doch die Sonne scheinen  

hier in Geestland, Geestland! 

 

Kommt her ihr Leut wir ham die Chance, 

wir könn` die Zukunft für uns wähln, 

´ne bessre Zukunft für uns alle, 

von ad fontes ein solares Heizsystem 

 

Lösungen mit Energie  

die Sonne spart Dir Euros jeden Tag… 
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