
Songtext Dans un autre monde 

von Les quatres sensations 

 
Je me lève 
Dans le noir, 
Dans un monde que je ne connais plus, que je ne connais pas. 
Autour de moi, la cité, 
Les gratte-ciels et les lumières artificielles. 
 
Les gens, ils sont stressés et fatigués, 
Perdus dans leurs routines, dans leurs problèmes. 
Ils travaillent sans espoir 
Et ils ressemblent de plus en plus aux machines qu'ils construisent. 
 
Il est temps de mettre fin à cette souffrance. 
On n'a pas de planète B 
et ça veut dire qu'on doit changer. 
 
Refrain: 
Dans un autre monde, la tristesse ne règne pas. 
Dans un autre monde, on sait que ce qui compte, c'est l'espoir. 
Dans un autre monde, on vit en paix avec la terre. 
Plus de pollution, plus de guerres. 
 
-Ohhhh- 
 
Il semble que notre système n'va plus marcher, 
que tout est d'la faute de la société. 
Pourtant, il faut pas oublier ce qui paraît fou: 
La société, c'est nous. 
 
Emprisonnés dans nos propres idées, 
On cherche le chemin. 
On ne veut pas lutter en vain !  
 
Refrain: 
Dans un autre monde, la tristesse ne règne pas. 
Dans un autre monde, on sait que ce qui compte, c'est l'espoir. 
Dans un autre monde, on vit en paix avec la terre. 
Plus de pollution, plus de guerres. 
 
Dans un autre monde, la tristesse ne règne pas. 
Dans un autre monde, on sait que ce qui compte, c'est l'espoir. 
Dans un autre monde, on vit en paix avec la terre. 
Plus de pollution, plus de guerres. 
 
So, whatever you are, be a good one. 



Whatever you are, be a good one. 
 
Übersetzung: 
 
Ich erhebe mich 
In der Dunkelheit,  
In einer Welt, die ich nicht mehr kenne, die ich nicht kenne. 
Um mich herum die Stadt 
mit ihren Wolkenkratzer und ihren künstlichen Lichtern. 
 
Die Menschen sind gestresst und müde, 
verloren in ihrer Routine, in ihren Problemen.  
Sie arbeiten ohne Hoffnung.  
Sie ähneln immer mehr den Maschinen, die sie herstellen.  
 
Es wird Zeit, dieses Leiden zu beenden.  
Wir haben keinen Planeten B  
Und das bedeutet, dass wir uns ändern müssen.  
 
Refrain: 
In einer anderen Welt regiert nicht die Traurigkeit.  
In einer anderen Welt weiß man, dass es die Hoffnung ist, die zählt.  
In einer anderen Welt leben wir im Einklang mit der Erde, 
Ohne Verschmutzung, ohne Krieg. 
 
-Oooh- 
 
Es scheint, als würde unser System nicht mehr funktionieren.  
Als wäre alles die Schuld unserer Gesellschaft. 
Jedoch darf man nicht vergessen, was verrückt erscheinen mag:  
Die Gesellschaft, das sind wir! 
 
Gefangen in unseren eigenen Ansichten sind wir auf der Suche nach dem Weg.  
Wir wollen nicht vergeblich kämpfen!  
 
Refrain: 
In einer anderen Welt regiert nicht die Traurigkeit.  
In einer anderen Welt weiß man, dass es die Hoffnung ist, die zählt.  
In einer anderen Welt leben wir im Einklang mit der Erde, 
Ohne Verschmutzung, ohne Krieg. 
 
In einer anderen Welt regiert nicht die Traurigkeit.  
In einer anderen Welt weiß man, dass es die Hoffnung ist, die zählt.  
In einer anderen Welt leben wir im Einklang mit der Erde, 
Ohne Verschmutzung, ohne Krieg. 
 
Also, was auch immer du bist, sei jemand Gutes. 
Was auch immer du bist, sei jemand Gutes. 


