
Songtext Ich wohne bei dir 
 
von Raph Tenkol 
 
Strophe 1 
Es gibt viel zu tun du muss es bereits sein 
Die Welt nimmt den Zug richtung Entwicklung 
Globale Entwicklung ist eine Sache für alle 
Und mother Africa muss auch mitfahren 
Schafft eine bessere Welt für deine Kinder, damit Sie nicht mehr 
Übers Meer fliehen 
Du hast schon alles, alles was du brauchst 
Du muss nicht mehr die Opferrolle spielen 
 
Refrain 
Ich wohne bei dir, ich lache mit dir 
Ich  fühl´ sehr wohl bei dir Afrika 
Ich wohne bei dir Kontinent der Hoffnung 
Für ein freies und schönes Afrika 
Armut und kriege, Hunger und Diktatur 
Not und Krankheiten müssen bekämpft werden 
Frieden und Entwicklung, Meinungsfreiheit 
Nachhaltige Wirtschaft rise up Afrika 
 
Strophe 2 
Die Welt freut sich auf was du bist jetzt geschafft hast 
Denn jede Entwicklung braucht immer Zeit 
Was wir heute investieren, hat eine Auswirkung auf die Welt von Morgen 
Zugang  zur Krankenpflege, Zugang zum Wasser 
Zugang zum Strom das wäre sehr schön 
Die Bildung auch ist eine Priorität um die Welt zu heilen. 
 
Refrain 
Ich wohne bei dir, ich lache mit dir 
Ich  fühl´ sehr wohl bei dir Afrika 
Ich wohne bei dir Kontinent der Hoffnung 
Für ein freies und schönes Afrika 
Armut und kriege, Hunger und Diktatur 
Not und Krankheiten müssen bekämpft werden 
Frieden und Entwicklung, Meinungsfreiheit 
Nachhaltige Wirtschaft rise up Afrika 
 
Bridge 
We can make it, it´s very urgent 
Let´s work hand in hand for the global goals 
To give the youth more chances 
To stay at Home and achieve their dreams 
 
[Übersetzung:  
Wir können es schaffen, es ist sehr dringend. 
Lasst uns Hans in Hand für die globalen Ziele arbeiten. 



Den Jugendlichen mehr Chancen geben 
Zu Hause zu bleiben und ihre Träume verwirklichen.] 
 
Refrain 
Ich wohne bei dir, ich lache mit dir 
Ich fühl´ sehr wohl bei dir Afrika 
Ich wohne bei dir Kontinent der Hoffnung 
Für ein freies und schönes Afrika 
Armut und kriege, Hunger und Diktatur 
Not und Krankheiten müssen bekämpft werden 
Frieden und Entwicklung, Meinungsfreiheit 
Nachhaltige Wirtschaft rise up Afrika 
 


