
Songtext Make it perfect 
 

von Milan Tausch 
 
(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 theire 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!!! 
We wait till the sun comes up. 
We wait for the morning dust. 
We see how it all falls apart. 
But we do nothing, we do nothing. 
We complain about the "as is state". 
Will we remain if we just do doctorates? 
And we all blame just the industry but everyone of us is part of our history. 
 
So come on and proceed, hold on and believe! 
 
Cause all together we could be a world one loves to see with passion love and 
regard. 
And all together we are strong, singing all this song. 



Show everyone that it is worth it to make it perfect! 
 
We keep floating on the sea while we increase our sinking risk. 
And we keep all our memories but we can't our kids any accessories. 
 
So come on and proceed, hold on and believe! 
 
Cause all together we could be a world one loves to see with passion love and 
regard. 
And all together we are strong, singing all this song. 
Show everyone that it is worth it... 
 
We should care for our future 
and we should care for our childs. 
We should care for our future 
and we should care for our childs. 
 
Cause all together we could be a world one loves to see with passion love and 
regard. 
And all together we are strong, singing all this song. 
Show everyone that it is worth it to make it perfect. 
To make it perfect. 
 
Übersetzung: 
 
Wir warten bis die Sonne aufgeht 
Wir warten auf den Morgendunst 
Wir sehen wie alles auseinander fällt 
Aber wir machen nichts, wir machen nichts 
Wir beschweren uns über den "Jetztzustand" 
Werden wir überleben, wenn wir uns nur auf Doktortitel konzentrieren? 
Wir machen alle nur die Industrie verantwortlich 
Aber jeder von uns ist ein Teil unserer Geschichte! 
 
Also los, gehen wir weiter 
Halten wir fest und hoffen 
 
Weil zusammen können wir eine Welt sein, die jeder liebt 
Voller Leidenschaft, Liebe und Respekt 
Zusammen sind wir stark und singen diesen Song 
Lass uns alles zeigen, dass es sich lohnt, etwas perfekt zu machen 
 
Wir treiben weiterhin auf dem Meer 
während wir die Wahrscheinlichkeit des Untergangs erhöhen 
Wir behalten zwar alle unsere Erinnerungen 
Aber können unseren Kindern keine Accessoires mitbringen 
 
Also los, gehen wir weiter 
Halten wir fest und hoffen 
 
Weil zusammen können wir eine Welt sein, die jeder liebt 



Voller Leidenschaft, Liebe und Respekt 
Zusammen sind wir stark und singen diesen Song 
Lass uns alles zeigen, dass es sich lohnt 
 
Wir sollten uns um unsere Zukunft sorgen 
Und wir sollten uns um unsere Kinder sorgen 
Wir sollten uns um unsere Zukunft sorgen 
Und wir sollten uns um unsere Kinder sorgen 
 
Weil zusammen können wir eine Welt sein, die jeder liebt 
Voller Leidenschaft, Liebe und Respekt 
Zusammen sind wir stark und singen diesen Song 
Lass uns alles zeigen, dass es sich lohnt, etwas perfekt zu machen 
 
Etwas perfekt zu machen 
 


