
Songtext hand in hand 

von W.E. 

 

Strophe 1 

Let me show you a world, 

that crumbles through the hands of humans. 

We let nations divide and money decide. 

The poor the slaves of the rich, 

fear, war and madness  

is what they have to live with. 

We followed the ones that lie and don`t care. 

Tell me, where is this world fair? 

 

Refrain 

We are stronger together  

like a stormy weather. 

And even if we can`t see  

that we are one huge family, 

we can only fix this world 

hand in hand x3 

 

Strophe 2 

Let me show you a world, 

where we have problems. 

But are all these problems even right? 

Are they right or wrong? 

8 billion people stop at one horizon, 

but why can`t they see  

that all their horizons meet. 

 

Refrain 

We are stronger together  

like a stormy weather. 

And even if we can`t see  

that we are one huge family, 

we can only fix this world 

hand in hand x3 

 

Strophe 3 

Let me show you a world, 

in which we live together, 

even if we can`t see. 

We have to stick to one another, 

so one can see the “We”. 

We can change this world,  

if we fight for what is right, 

for peace, respect and love, 

then we will see the light. 



 

Refrain 

We are stronger together  

like a stormy weather. 

And even if we can`t see  

that we are one huge family, 

we can only fix this world 

hand in hand x3 

 

C-Part 

There are two sides 

a good and a bad,  

but you decide. 

It is in your hands now 

We can only fix this world 

hand in hand 

 

Refrain 

We are stronger together  

like a stormy weather. 

And even if we can`t see  

that we are one huge family, 

we can only fix this world 

hand in hand x3 

 

Übersetzung: 

 

Strophe 1 

Lass mich dir eine Welt zeigen, 

die durch die Hände von Menschen zerfällt. 

Wir lassen die Nationen teilen und das Geld entscheidet. 

Die Armen die Sklaven der Reichen, 

Angst, Krieg und Wahnsinn  

ist es, womit sie leben müssen. 

Wir folgten denen, die lügen und sich nicht darum kümmern. 

Sag mir, wo ist diese Welt gerecht? 

 

Refrain 

Gemeinsam sind wir stärker  

wie ein stürmisches Wetter. 

Und selbst wenn wir nicht sehen können.  

dass wir eine große Familie sind, 

können wir diese Welt nur in Ordnung bringen. 

Hand in Hand x3 

 

Strophe 2 

Lass mich dir eine Welt zeigen, 

in der wir Probleme haben 

Aber sind diese Probleme richtig? 



Sind sie richtig oder falsch? 

8 Milliarden Menschen stoppen an einem Horizont, 

Aber warum sehen sie nicht,  

dass all ihre Horizonte sich treffen? 

 

Refrain 

Gemeinsam sind wir stärker  

wie ein stürmisches Wetter. 

Und selbst wenn wir nicht sehen können.  

dass wir eine große Familie sind, 

können wir diese Welt nur in Ordnung bringen. 

Hand in Hand x3 

 

Strophe 3 

Lass mich dir eine Welt zeigen, 

in der wir zusammenleben, 

auch wenn wir das nicht sehen. 

Wir müssen zusammenhalten, 

damit man das “Wir” sehen kann. 

Wir können diese Welt verändern,  

wenn wir für das richtige Kämpfen, 

für Friede, Respekt und Liebe, 

dann werden wir das Licht sehen. 

 

Refrain 

Gemeinsam sind wir stärker  

wie ein stürmisches Wetter. 

Und selbst wenn wir nicht sehen können.  

dass wir eine große Familie sind, 

können wir diese Welt nur in Ordnung bringen. 

Hand in Hand x3 

 

C-Part 

Es gibt zwei Seiten 

eine gute und eine schlechte, 

doch du entscheidest. 

Jetzt liegt es in deinen Händen 

Wir können diese Welt nur in Ordnung bringen 

Hand in Hand 

 

Refrain 

Gemeinsam sind wir stärker  

wie ein stürmisches Wetter. 

Und selbst wenn wir nicht sehen können.  

dass wir eine große Familie sind, 

können wir diese Welt nur in Ordnung bringen. 

Hand in Hand x3 


