
Songtext Change the world for one day 

von Allie 

 

If I could change the world for one day 

So everyone would look less gray  

Everyone is just hiding their face 

Behind this really powerful space  

That holds all the information in 

Just to make one person win 

 

But that´s how the world works these days 

'cause we know that we can't change it now 

But there is just not a single right phrase  

Upon the things that we allow 

 

If I could change the world for one day 

So everyone would look less gray  

Everyone is just hiding their face 

Behind this really powerful space  

That holds all the information in 

Just to make one person win 

 

There is always someone above 

That prevents us from making a move 

And they are always a big part of 

Something bigger that we can't prove 

 

If I could change the world for one day 

So everyone would look less gray  

Everyone is just hiding their face 

Behind this really powerful space  

That holds all the information in 

Just to make one person win  

 

It's really unfair 

Especially for us out there 

Who can't really change a thing 

'cause we're just too powerless 

 

Übersetzung: 

 

Wenn ich die Welt für einen Tag verändern könnte 

So würde jeder weniger grau aussehen 

Jeder versteckt nur sein Gesicht 

Hinter diesem wirklich mächtigen Raum 

Der alle Informationen hat 

Nur um eine Person zum Gewinnen zu bringen 

 



Aber so funktioniert die Welt heutzutage 

Weil wir wissen, dass wir es jetzt nicht ändern können 

Aber es gibt einfach keinen richtigen Satz 

Über die Dinge, die wir erlauben 

 

Wenn ich die Welt für einen Tag verändern könnte 

So würde jeder weniger grau aussehen 

Jeder versteckt nur sein Gesicht 

Hinter diesem wirklich mächtigen Raum 

Der alle Informationen hat 

Nur um eine Person gewinnen zu lassen 

 

Es ist immer jemand oben 

Der uns daran hindert, etwas zu unternehmen 

Und sie sind immer ein großer Teil von 

Etwas Größerem, das wir nicht beweisen können 

 

Wenn ich die Welt für einen Tag verändern könnte 

So würde jeder weniger grau aussehen 

Jeder versteckt nur sein Gesicht 

Hinter diesem wirklich mächtigen Raum 

Das alle Informationen hat 

Nur um eine Person gewinnen zu lassen 

 

Das ist wirklich unfair 

Vor allem für uns da draußen 

Wir können nicht wirklich etwas ändern 

Weil wir einfach zu machtlos sind 


