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Es begann vor fast genau 300 Millionen Jahren, 
lang bevor die ersten Menschen überhaupt geboren waren. 
Nicht irgendwo weit entfernt auf dieser Welt, 
nein, gleich um die Ecke, hier am Rochlitzer Berg!

Da entstand was und es kam aus der Glut, 
als sich unterirdisch eine Magmablase entlud, 
tief unter der Erde wie flüssiges Feuer, 
ein Knall so ungeheuer, wie Tom Sawyers Abenteuer!

Es war der Supervulkan, 
unendlich groß, viele Kilometer lang, 
spuckte viele tausend Jahre lang in Folge pausenlos 
heißes Gestein in Form von Lavabomben aus.

Explosionen hammerhart wie Donnerschläge, 
die Luft am Glühen und die ganze Erde bebte! 

Was? Ihr sagt „die lügt doch, verrückte alte Frau“? 
Dann kommt zum Geopark, dann wisst ihr’s genau!

 
REFRAIN
Durch’s Geoportal! Gestein erzählt Geschichte. 
Von 300 Millionen Jahr’n woll’n wir heut’ berichten. 
Durch’s Geoportal! Gesteine sind Geschichte. 
Wir sind sowas wie die Wächter der Zeit. 

Hört ihr uns flüstern, hört ihr uns berichten?

Dinos, Sümpfe, Gletscher, Eis, dann beginnt’s zu tauen. 
Plötzlich Menschen, die aus Steinen Häuser bauen. 
Immer höher, immer weiter, im schneller. 
Die Spirale dreht sich schnell wie ein Propeller.

Bis wir viel zerstört haben so in den letzten Jahren. 
Mit Fliegen, zuviel Fleisch und viel zu vielen fetten Karren. 
Der Planet ist krank und es wird immer schlimmer. 
Zeit, dass wir uns wieder mehr um uns’re Erde kümmern!

Die Steine könn’ uns zeigen, wie lang sie uns schon versorgt. 
Und wo seh’n wir das besser, als an diesem einen Ort? 
Wo von alldem hier berichtet wird in Form von Gestein? 
Im Geopark! Kommt mit, ich bring’ euch rein! 

300 Millionen Jahre und 300 Millionen Steine. 
Was sie uns heut erzähl’n,  
sind Geschichten wie sonst keine. 
Nach all der langen Zeit ist’s wie ein Wunder,  
dass wir heut’ hier steh’n. 
Und wenn ihr mal in den Geopark geht,  
könnt ihr sie alle seh’n:

 
REFRAIN
 Durch’s Geoportal! Gestein erzählt Geschichte... 

Ein Orchester rappt den Geopark

Geopark-Rap
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