
Songtext: A WORLD OF JOY 
 
von DanyY 
 
 
Refrain 
I want to... 
Live in a World of Joy 
Where everybody’s got to live their dream. 
Where every little girl and boy 
Can gleam and beam and shine to their extreme. 
 
Strophe 1 
There is no place to fight and battle, 
Let everyone sway from Jo’burg to Seattle. 
So many ways, to love and to live, 
Each individual has so much to give. 
 
In my world there is no place for hate and war, 
Let love knock on every door. 
 
Strophe 2 
Don’t be biased against other races, 
Lots of people means lots of aces. 
Open your mind and learn from each other, 
Treat everyone like your sister and brother. 
 
In my world there is no place for racism, 
Let tolerance radiate from a prism. 
 
Strophe 3 
Need to respect the environment, 
Keep it shining like a diamond. 
`Cause there is only this world to hand down 
So I beg you, please, don’t let it drown 
 
In my world there is no place for pollution, 
Let’s find new ways, another solution. 
 
 
Song-Text-Übersetzung: 
 
Refrain 
Ich wünsch mir... 
Eine wunderbare Welt 
In der jeder seine Träume leben kann, 
Und jedes Kind die Chance erhält 
Zu glänzen - heute, morgen, irgendwann. 
 
Strophe 1 



Kein Grund zum Streiten oder Gebattle, 
Lasst alle einstimmen von Jo’burg bis Seattle. 
Es gibt so viele Wege seine Jahre zu leben 
Und jeder Einzelne hat so viel zu geben. 
 
Es gibt keinen Platz für Krieg, Hass und Willkür, 
Lasst die Liebe herein, sie steht vor der Tür. 
 
Strophe 2 
Habt keine Angst vor ‘ner anderen Rasse, 
Vielfalt an Menschen heißt viele Asse. 
Lasst es nur zu, seid nett zueinander 
wie Brüder und Schwestern lernt ihr von den andern. 
 
In meiner Welt ist kein Platz für Rassismus, 
Strahlt lieber alle vor Idealismus. 
 
Strophe 3 
Wir müssen die Natur respektieren, 
unsere Zukunft mit ihr kombinieren. 
Polier’n wir sie auf wie einen Diamant, 
Ohne sie steh’n wir mit dem Rücken zur Wand. 
 
In meiner Umwelt ist kein Platz für Zerstörung, 
Packt alle mit an, bildet eine Verschwörung. 
 


