
Songtext: Life would be easier 
 

von Liv Jantje Fischer 
 
I'm thinking about the world and all the big problems 
I'm worried about my future and the one of my children and grandchildren too 
 
Is this world a place to live? 
So many problems here and there and I begin to think that.. 
 
Life would be easier without war, without hate 
 
I'm looking through the window, 
Everything is bright and lovely 
But I wonder how it would look like without any living being 
 
Is this world still a place to live? 
So many problems here and there and I begin to think that.. 
 
Life would be easier without war, without hate 
Life would be easier if we helped each other instead of fighting until the end 
 
But do we have a chance to save the world? 
Or is it impossible for us? 
Do we have to trust the famous and the rich? 
Or can we achieve something.. so that.. 
 
Life would be easier without war, without hate 
Life would be easier, if we helped each other, instead of fighting until the end 
Life would be easier, so much easier, if we shared the world in peace 
Life would be easier, easier, easier.. 
 
 
Song-Text-Übersetzung: 
 
Ich denke an die Welt und all die großen Probleme 
Ich mache mir Sorgen um meine Zukunft und die meiner Kinder und Enkel auch 
 
Ist diese Welt ein Platz zum Leben? 
So viele Probleme hier und dort 
Und ich fange an zu denken.. 
 
..dass das Leben einfacher wäre, ohne Kriege, ohne Hass 
 
Ich schaue aus dem Fenster 
alles ist hell und freundlich 
Aber ich frage mich wie es aussehen würde, 
Ohne irgendein lebendiges Wesen.. 
 
Ist diese Welt noch ein Platz zum Leben? 



So viele Probleme hier und dort 
Und ich fange an zu denken.. 
 
..dass das Leben einfacher wären ohne Kriege, ohne Hass 
Das Leben wäre einfacher, wenn wir einander helfen würden, anstatt bis zum 
Schluss zu kämpfen 
 
Aber haben wir eine Chance die Welt zu retten? 
Oder ist es unmöglich für uns? 
Müssen wir den Berühmten und Reichen vertrauen? 
Oder können wir etwas erreichen.. so dass.. 
 
.. das Leben einfacher wäre, ohne Kriege, ohne Hass 
Das Leben wäre einfacher, wenn wir einander helfen würden, anstatt bis zum 
Schluss zu kämpfen 
Das Leben wäre einfacher, so viel einfacher, wenn wir die Welt in Frieden teilen 
würden 
Das Leben wäre einfacher, einfacher, einfacher.. 
 


