
Songtext: Look at me 
 

von Felix 
 
Look at me 
And tell me please 
What is your Problem with him. 
Cause i saw you Last night 
How you called him names 
And I know that you had never meet him yet? 
So tell me please 
What‘s your problem with him? 
Tell me please 
Is it the colour of his skin? 
 
We are all from different countries. 
We are all from different lands. 
But I can‘t never understand what‘s the problem with people from other lands. 
There a different cultures 
Is that a Problem? 
There a different religions 
Say is that a threat 
 
Do you know the life of this man. 
You never want to share with him, Man. 
Now he’s here, 
Because where he is from there is a terrible life. 
Thanks God that he could save arrive 
 
now imagine 
You are in such a situation 
And then you hear: 
He’s from another population. 
He isn‘t one from here. 
He isn‘t one of us. 
He isn‘t one of us. 
 
And I thought 
And I thought 
And I thought 
that we can be 
one family, one family.... 
 
But we can be, one family 
 
Please change your mind 
Please change your mind 
 
 
Song-Text-Übersetzung: 



 
Schau mich an 
und sag mir bitte 
was dein Problem mit ihm ist. 
Weil ich dich letzte Nacht gesehen habe 
wie du ihn beschimpft hast 
Und ich weiß, dass du ihn noch nie getroffen hast 
Also sag mir bitte 
was dein Problem ist mit ihm 
Sag es mir bitte 
Ist es seine Hautfarbe? 
 
Wir sind alle aus verschiedenen Nationen 
Wir sind alle aus verschiedenen Ländern 
Aber ich werde niemals verstehen können was das Problem mit Leuten anderer 
Länder ist. 
Da sind unterschiedlichen Kulturen 
Ist das ein Problem? 
Da gibt es verschiedene Religionen 
Ist das eine Bedrohung? 
 
Kennst du das Leben dieses Mannes? 
Du willst nie mit ihm teilen, Mann 
Jetzt ist er hier 
Weil es ein schreckliches Leben ist ist wo er herkommt 
Zum Glück ist er sicher angekommen 
 
jetzt stell dir mal vor, 
Du bist in so einer Situation 
Und hörst dann: 
Er ist von einer anderen Bevölkerung. 
Er ist nicht von hier. 
Er ist keiner von uns. 
Er ist keiner von uns. 
 
Und ich dachte 
Und ich dachte 
Und ich dachte 
Dass wir alle 
eine Familie sein könnten, eine Familie 
 
Bitte ändert eure Einstellung 
Bitte ändert eure Einstellung 
 


