
Songtext: Do A Little Better 
 

von Hannah Stanesby 
 
It's funny how we never seem to realize 
Not before it's too late 
It's funny how we never seem to see the signs 
Not before something breaks 
 
It’s funny how they always say 
We learn from our mistakes 
But the truth is, we never change 
 
As soon as we’ve done something wrong 
We apologize, then carry on 
Do we reflect what we’ve done wrong? 
 
We need to open our eyes 
And stop telling lies 
I mean, if we’re honest 
We know what’s wrong, what’s right, yeah 
Stop pretending we’re blind 
I’m sure, deep inside 
We can all do a little bit better 
If we really try 
If we try 
 
It's crazy how we never seem to realize 
All the things we're doing wrong 
So many things, I couldn't even decide 
Which of those to put in this song 
 
Here's a few: 
Discrimination, elimination, starvation, yeah 
There's many more, but I don't really care 
What it is exactly, my point is: 
We can solve all of this without the risk 
Of a single life 
No, we don't need to fight 
Just need to realize 
We can make this place paradise 
 
If we open our eyes 
And stop telling lies 
I mean, if we’re honest 
We know what’s wrong, what’s right, yeah 
Stop pretending we’re blind 
I’m sure, deep inside 
We can all do a little bit better 
If we really try 



 
One by one 
We'll grow strong 
Don't hold back, play your part 
Be the start of ONE WORLD 
 
We need to open our eyes 
And stop telling lies 
I mean, if we’re honest 
We know what’s wrong, what’s right, yeah 
Stop pretending we’re blind 
I’m sure, deep inside 
We can all do a little bit better 
If we really try 
If we try 
 
Song-Text-Übersetzung: 
 
Es ist komisch, wie wir's scheinbar nie bemerken 
Nicht, bevor es zu spät ist 
Es ist komisch, wie wir scheinbar nie die Zeichen sehen 
Nicht, bevor etwas zerbricht 
 
Es ist komisch, wie sie immer sagen 
Wir lernen aus unseren Fehlern 
Aber die Wahrheit ist, wir verändern uns nie 
 
Sobald wir etwas falsch gemacht haben 
Entschuldigen wir uns, dann gehen wir weiter 
Reflektieren wir je, was wir falsch gemacht haben? 
 
Wir müssen unsere Augen öffnen 
Und aufhören, Lügen zu erzählen 
Ich meine, wenn wir ehrlich sind 
Wissen wir, was falsch und was richtig ist 
Wir müssen aufhören, so zu tun, als seien wir blind 
Ich bin mir sicher, tief in uns drin 
Können wir alle ein bisschen besser sein 
Wenn wir's wirklich versuchen 
Wenn wir's versuchen 
 
Es ist verrückt, wie wir scheinbar nie all die Dinge bemerken, 
Die wir falsch machen 
So viele Dinge, ich konnte mich nicht einmal entscheiden 
Über welche davon ich in in diesem Song schreiben will 
 
Hier sind nur ein paar: 
Ausgrenzung, Eliminierung, Hungersnot 
Es gibt so viel mehr, aber was genau wir alles falsch machen, 
Ist gerade nicht wichtig - mein Punkt ist: 
Wir können all diese Probleme lösen, 



Ohne ein einziges Leben zu riskieren 
Nein, wir müssen nicht kämpfen 
Wir müssen nur realisieren, 
Dass wir aus unserer Welt ein Paradies machen können... 
 
Wenn wir unsere Augen öffnen 
Und aufhören, Lügen zu erzählen 
Ich meine, wenn wir ehrlich sind 
Wissen wir, was falsch und was richtig ist 
Wir müssen aufhören, so zu tun, als seien wir blind 
Ich bin mir sicher, tief in uns drin 
Können wir alle ein bisschen besser sein 
Wenn wir's wirklich versuchen 
Wenn wir's versuchen 
 
Einer nach dem Anderen 
Werden wir stark 
Halt dich nicht zurück, spiel deinen Part 
Sei der Anfang EINER WELT 
 
Wir müssen unsere Augen öffnen 
Und aufhören, Lügen zu erzählen 
Ich meine, wenn wir ehrlich sind 
Wissen wir, was falsch und was richtig ist 
Wir müssen aufhören, so zu tun, als seien wir blind 
Ich bin mir sicher, tief in uns drin 
Können wir alle ein bisschen besser sein 
Wenn wir's wirklich versuchen 
Wenn wir's versuchen 
 


