
Songtext Caminos de Esperanza (Die Hoffnungswege) 
von Colombia Caritas (Kolumbien Caritas aus Facatativá) 
 
No importa la situación de donde vengas 
lo importante es la huella que quieres dejar 
educando se construyen mil caminos de esperanza 
enmudecer las armas NO basta para la paz 
 
Construyamos, respetando nuestro mundo  
protegiendo y abrazando nuestros suelos,  
el aire, los mares y montañas 
que hacen parte del cambio que queremos 
 
Una canción para todos, para cantar y reír 
una canción para el mundo donde soñamos vivir 
 
Despierta amigo! vamos juntos 
por este nuevo mundo que anhelamos  
empecemos a crecer ahora por dentro 
sin colores, sin fronteras, un sólo norte 
Un sólo norte. 
 
Hip-hop: La música el elemento creada para este mundo 
que más que sólo un sonido, es un himno muy antiguo 
es el ritmo de la vida que nos hace a todos uno 
innovando este sonido con el género femenino 
Mujer: Na, was los?  
No nos quedan más recursos, vamos a luchar! 
la música como bandera a nivel mundial 
cantándole a la vida con notas de paz 
de Colombia para el mundo esto es real Hip-Hop! 
Wake up! 
 
Una canción para todos, para cantar y reír 
una canción para el mundo donde soñamos vivir 
  
Despierta amigo! vamos juntos 
por este nuevo mundo que anhelamos  
empecemos a crecer ahora por dentro 
sin colores, sin fronteras, un sólo norte 
Un sólo norte. 
 
Übersetzung: 
 
Egal, aus welcher Situation du kommst,  
das Wichtigste sind die Spuren, die du hinterlassen willst. 
Tausend hoffnungsvolle Pfade werden durch Bildung aufgebaut. 
Die Waffen zum Schweigen zu bringen ist NICHT genug für den Frieden. 



 
Lasst uns bauen, während wir unsere Welt respektieren.  
Lasst uns unsere Böden, die Luft, die Meere und Berge, die auch Teil des von uns 
gewünschten Wandels sind, schützen und berücksichtigen. 
 
Das ist ein Lied für alle Menschen, um zu singen und glücklich zu sein. 
ein Lied für die Welt, in der wir träumen zu leben. 
 
Wach auf, mein Freund! Lass uns zusammen gehen. 
Für diese neue Welt, nach der wir uns sehnen.  
Lasst uns jetzt von innen heraus wachsen. 
Ohne Farben, ohne Grenzen, auf ein gemeinsames Ziel hin. 
Ein gemeinsames Ziel. 
 
Hip-Hop: Musik ist das Element, das für diese Welt geschaffen wurde. 
Sie ist mehr als nur ein Klang ist, sie ist eine sehr alte Hymne.  
Es ist der Rhythmus des Lebens, der uns alle eint, 
wir erneuern diesen Sound mit dem weiblichen Geschlecht 
Frau: Na, was los? 
Uns bleiben keine Ressourcen mehr, lasst uns kämpfen! 
Mit der Musik als Weltflagge, singen wir auf das Leben mit Friedensnoten!  
Aus Kolumbien für die ganze Welt, das ist echter Hip-Hop! 
Wach auf! 
 
Das ist ein Lied für alle Menschen, um zu singen und glücklich zu sein. 
ein Lied für die Welt, in der wir träumen zu leben. 
 
Wach auf, mein Freund! Lass uns zusammen gehen. 
Für diese neue Welt, nach der wir uns sehnen.  
Lasst uns jetzt von innen heraus wachsen. 
Ohne Farben, ohne Grenzen, auf ein gemeinsames Ziel hin. 
Ein gemeinsames Ziel. 


