
Songtext (Fools who) Rule the world 

von Cosmos and chaos 

 
While I'm just walking around in the city 
I think there's no pity 
In our world money's all that counts 
Isn't there an amount of other things 
That make life worth living it? 
 
Oh man you disgust me 
but of course there always must be 
people like you 
who act like a fool 
so they don't have to help other people, 
oh dude 
People in poverty  
even that is right here 
but you just close your eyes  
and pretend like there not there 
And climate change is there,  
but you don't care, right? 
- yeah 
close your eyes 
ignore the cry 
and someday they will all have died 
 
You want to rule the world  
But there are problems you don't wanna face 
There's that concept of yours 
that you have to change 
so we can find our place in the world 
You want to be king of everything  
but you don't help your people 
'cause we are doing great here 
there isn't anything here to fear 
 
Oh girl you disgust me 
To be sure, you can't trust me 
I won't let someone like you 
rule the world 
I wanna help people 
I can't do it alone 
We have to help them now 
together, we'd be strong 
And climate is changin' 
but we won't change anything 
'cause we're doing great here 



there, walls are caving in! 
-but just close your eyes ignore the cry 
and someday they will have died. 
 
You want to rule the world  
But there are problems you don't wanna face 
There's that concept of yours 
that you have to change 
so we can find our place in the world 
You want to be king of everything  
but you don't help your people 
'cause we are doing great here 
there isn't anything here to fear 
 
Close your eyes, 
ignore the cry 
and someday they will 
all have died 
Close your eyes, 
ignore the cry 
and someday they will 
all have died 
 
Wake up 
you fool 
you're thinking you're cool? 
Treading on other people 
is nothing like "evil" 
it's more a thing that happened in the past 
like bullies in class, it's weak 
I don't know what you are dreaming of 
but I really think unfairness is now enough 
why won't you stop it? 
And why are you laughing? 
I know there are many problems 
our society has to face   
but if we don't help each other 
can we still look into each other faces 
and into each other’s eyes and be true? 
Without saying: 
This world has become like this  
because of YOU? 
 
Übersetzung: 
 
Während ich nur in der Stadt herumlaufe 
Ich denke, es gibt kein Mitleid 
In unserer Welt ist Geld alles, was zählt 
Gibt es nicht eine Menge anderer Dinge 



Die das Leben lebenswert machen? 
 
Oh Mann, du ekelst mich an 
aber natürlich muss es immer einen geben 
Leute wie du 
die sich wie ein Narr verhalten 
damit sie anderen Menschen nicht helfen müssen, 
oh Alter 
Menschen in Armut  
selbst das ist genau hier, 
aber du schließt einfach die Augen  
und so tun, als ob es nicht da wäre 
Und der Klimawandel ist da 
aber es ist dir egal, oder? 
- ja 
schließe die Augen 
ignoriere den Schrei 
und eines Tages werden sie alle gestorben sein 
 
Du willst die Welt beherrschen 
Aber es gibt Probleme, denen du dich nicht stellen willst 
Es gibt dieses Konzept von dir 
dass du dich ändern musst 
damit wir unseren Platz in der Welt finden können 
Du willst der König von allem sein 
aber du hilfst deinen Leuten nicht 
denn wir machen uns hier großartig 
es gibt hier nichts zu befürchten 
 
Oh Mädchen, du ekelst mich an. 
Um sicher zu sein, kannst du mir nicht vertrauen 
Ich werde nicht zulassen, dass jemand wie du 
die Welt beherrscht 
Ich möchte Menschen helfen 
Ich kann es nicht alleine schaffen 
Wir müssen ihnen jetzt helfen 
zusammen wären wir stark 
Und das Klima ändert sich 
aber wir werden nichts ändern 
denn wir machen uns hier großartig 
dort stürzen Wände ein! 
-aber schließ einfach die Augen und ignoriere den Schrei. 
und eines Tages werden sie gestorben sein. 
 
Du willst die Welt beherrschen 
Aber es gibt Probleme, denen du dich nicht stellen willst 
Es gibt dieses Konzept von dir 
dass du dich ändern musst 
damit wir unseren Platz in der Welt finden können 



Du willst der König von allem sein 
aber du hilfst deinen Leuten nicht 
denn wir machen uns hier großartig 
es gibt hier nichts zu befürchten 
 
Schließe deine Augen, 
ignoriere den Schrei 
und eines Tages werden sie 
alle gestorben sein 
Schließe deine Augen, 
ignoriere den Schrei 
und eines Tages werden sie 
alle gestorben sein 
 
Aufwachen 
du Narr 
Du denkst, dass du cool bist? 
Auf andere Menschen treten 
ist nichts als "böse" 
es ist mehr eine Sache, die in der Vergangenheit passiert ist 
wie Rüpel in der Klasse, ist es schwach 
Ich weiß nicht, wovon du träumst 
aber ich denke wirklich, dass Ungerechtigkeit jetzt genug ist 
warum hörst du nicht auf damit? 
Und warum lachst du? 
Ich weiß, dass es viele Probleme gibt 
welchen sich unsere Gesellschaft stellen muss 
aber wenn wir uns nicht gegenseitig helfen 
können wir uns überhaupt noch in die Gesichter schauen 
und uns gegenseitig in die Augen sehen und wahr sein? 
Ohne es zu sagen: 
Diese Welt ist so geworden.  
wegen DIR? 


