
Songtext Hand in hand 

von Ukulelen in Uganda 

With strong love we unite, 

although there's a distance. 

Meeting someone who is different, 

but in our hearts we are the same. 

 

Peace on earth we cherish, 

the love that's around us 

it's inexplainable, it's unquestionable. 

 

Through music we're connected, 

Through music we're the same, 

differences forgotten 

we're walking hand in hand. 

 

You and I 

let's reach out our hand 

overcoming borders, mountains, deserts, waters. 

We're building bridges, closing gaps, 

we're walking hand in hand. 

 

I don't understand your language, 

not a word you say. 

Still, we're never speechless, 

we always find a way. 

 

The sound of our voices, 

intertwined in harmony. 

Our words build bridges, 

communication is key. 

 

Through music we're connected, 

Through music we're the same, 

differences forgotten, 

we're walking hand in hand. 

 

You and I 

let's reach out our hands 

overcoming borders, mountains, deserts, waters. 

We're building bridges, closing gaps, 

we're walking hand in hand. 

 

Through music we're connected, 

Through music we're the same, 

differences forgotten, 

we're walking hand in hand. 



 

You and I 

let's reach out our hands 

overcoming borders, mountains, deserts, waters. 

We're building bridges, closing gaps, 

we're walking hand in hand. 

 

Our music, it never ends. 

It never ends. 

 

Übersetzung: 

 

Mit starker Liebe schließen wir uns zusammen,  

obwohl es eine Entfernung gibt.  

Wir treffen jemanden, der anders ist,  

aber in unseren Herzen sind wir doch alle gleich.  

 

Wir schätzen den Frieden auf unserer Erde,  

die Liebe, die um uns herum ist, 

sie ist unerklärlich, sie ist unbestreitbar.  

 

Durch die Musik sind wir verbunden,  

Durch die Musik sind wir gleich,  

Unterschiede sind vergessen, 

Wir gehen Hand in Hand.  

 

Du und ich, 

Lass uns unsere Hände ausstrecken.  

Wir überwinden Grenzen, Berge, Wüsten und Gewässer.  

Wir bauen Brücken, schließen Lücken,  

Wir gehen Hand in Hand.  

 

Ich verstehe deine Sprache nicht,  

kein Wort, das du sagst.  

Trotzdem sind wir nie sprachlos,  

wir finden immer einen Weg.  

 

Der Klang unserer Stimmen, 

sie sind in Harmonie miteinander verflochten.  

Unsere Worte bauen Brücken,  

Kommunikation ist unsere Lösung (unser Schlüssel). 

 

Durch die Musik sind wir verbunden,  

Durch die Musik sind wir gleich,  

Unterschiede sind vergessen,  

Wir gehen Hand in Hand.  

 

Du und ich  

Lass uns unsere Hände ausstrecken.  



Wir überwinden Grenzen, Berge, Wüsten und Gewässer.  

Wir bauen Brücken, schließen Lücken,  

Wir gehen Hand in Hand.  

 

Durch die Musik sind wir verbunden,  

Durch die Musik sind wir gleich,  

Unterschiede sind vergessen,  

Wir gehen Hand in Hand.  

 

Du und ich  

Lass uns unsere Hände ausstrecken.  

Wir überwinden Grenzen, Berge, Wüsten und Gewässer.  

Wir bauen Brücken, schließen Lücken,  

Wir gehen Hand in Hand.  

 

Unsere Musik, sie endet nie. 

Sie endet nie. 


