
Songtext "Hey world" 
 

von Pia Durth 
 
Strophe 1: 
Hey world hey folks 
Please listen´ne me, very carefully 
I just wanna say some things to you 
And these are all thing I´m thinking through 
 
Refrain: 
Why are we fighting while people must starve 
Why are we laughing while kids have no love 
Why are we shopping  while homeless must freeze 
Why are we shining while children are teased 
why are we splitting the world into parts 
 
Strophe 2: 
People are looking for more 
and forget what life´s for 
Haunted by the 
social pressure they get, lost even more 
in their own candy store 
 
Refrain: 
Why are we fighting while people must starve 
Why are we laughing while kids have no love 
Why are we shopping  while homeless must freeze 
Why are we shining while children are teased 
why are we splitting the world into parts 
 
 
Strophe 3: 
Everybody seems to 
act the hero for all 
you say this world 
has to change but you don’t, realize that you 
have to change for this world 
 
Refrain: 
Why are we fighting while people must starve 
Why are we laughing while kids have no love 
Why are we shopping  while homeless must freeze 
Why are we shining while children are teased 
why are we splitting the world into parts 
 
 
Strophe 4: 
Hey world, hey Folks 
I Hope you did, understand me 



I hope you share and also care 
Because remember 
 
There´s only this world 
 
 
 
 
Übersetzung: 
 
Strophe 1: 
Hey Welt, Leute 
Bitte hört mir gut zu 
Ich möchte nur ein paar Dinge zu euch sagen 
Und das sind alles Dinge, über die ich nachdenke 
 
Refrain: 
Warum kämpfen wir, während Menschen verhungern müssen? 
Warum lachen wir, während Kinder keine Liebe haben? 
Warum kaufen wir ein, während Obdachlose frieren müssen? 
Warum leuchten wir, während Kinder aufgezogen werden? 
Warum teilen wir die Welt in Teile? 
 
Strophe 2: 
Leute, die mehr suchen 
und vergessen wofür das Leben ist 
Verfolgt vom 
sozialer Druck verlieren sie sich noch mehr 
in ihrem eigenen Schlaraffenland 
 
Refrain: 
Warum kämpfen wir, während Menschen verhungern müssen? 
Warum lachen wir, während Kinder keine Liebe haben? 
Warum kaufen wir ein, während Obdachlose frieren müssen? 
Warum leuchten wir, während Kinder aufgezogen werden? 
Warum teilen wir die Welt in Teile? 
 
Strophe 3: 
Jeder meint, er müsse den Helden für alle spielen 
Du sagst diese Welt 
muss sich ändern, aber du merkst nicht, 
dass du dich für diese Welt ändern musst 
 
Refrain: 
Warum kämpfen wir, während Menschen verhungern müssen? 
Warum lachen wir, während Kinder keine Liebe haben? 
Warum kaufen wir ein, während Obdachlose frieren müssen? 
Warum leuchten wir, während Kinder aufgezogen werden? 
Warum teilen wir die Welt in Teile? 
 
Strophe 4: 



Hey Welt, hey Leute 
Ich hoffe ihr habt es verstanden 
Ich hoffe ihr teilt es und es kümmert euch auch 
Weil bitte erinnert euch 
 
Es gibt nur diese Welt 
 


