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(Strophe) 
We only live once. 
Life is hard for everyone. 
We try to find our place in the world, but it is so difficult. 
 
(Refrain) 
Only one world we have here. 
Only one world where we can overcome our fear. 
We only live once and try and try... 
The way for a good life. 
 
(Strophe) 
Some people have a normal life. 
They have a house, a child an a wife. 
They live together the perfect dream. 
And are their own perfect team. 
 
(Refrain) 
Only one world we have here. 
Only one world where we can overcome our fear. 
We only live once and try and try.... 
The way for a good life. 
 
(Bridge) 
We have to enjoy every moment of life. 
Our life for a long time. 
 
(Refrain) 
Only one world we have here. 
Only one world where we can overcome our fear. 
We only live once and try and try... 
The way for a good life. 
A good life....a good life...ohoho...a good life!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Übersetzung: 
 



 
 
(Strophe) 
Wir leben nur einmal. 
Das Leben ist hart für jeden. 
Wir versuchen unseren Platz in der Welt zu finden, aber es ist so schwierig. 
 
(Refrain) 
Wir haben nur eine Welt. 
Nur eine Welt in der wir unsere Ängste überwinden können. 
Wir leben nur einmal und wir versuchen und versuchen den Weg eines guten 
Lebens. 
 
(Strophe) 
Manche Menschen haben ein normales Leben und haben ein Haus, ein Kind und 
eine Frau. 
Sie leben zusammen ihren perfekten Traum und sind zusammen ihr perfektes Team. 
 
(Refrain) 
Wir haben nur eine Welt. 
Nur eine Welt in der wir unsere Ängste überwinden können. 
Wir leben nur einmal und wir versuchen und versuchen den Weg eines guten 
Lebens. 
 
(Bridge) 
Wir müssen jeden Moment des Lebens genießen. 
Unser Leben, für eine lange Zeit. 
 
(Refrain) 
Wir haben nur eine Welt. 
Nur eine Welt in der wir unsere Ängste überwinden können. 
Wir leben nur einmal und wir versuchen und versuchen den Weg eines guten 
Lebens. 
Ein gutes Leben... ein gutes Leben...ohoho... ein gutes Leben!!! 
 


