
Songtext fortuna 
von together 

We expect understatement but it's hard to understand, 
that it's not always the others, who should be different and regret 
 
together is the magic word 
together for a magic world 
 
I do believe that we do have the nerve 
I do believe that we will make it worth 
 
Together fighting for a better world 
Together singing for a better world 
 
The earth seems upside down from here, 
Small-minded people being billionairs 
 
how is it they can't share their wealth  
with people who don't ask for more than health?  
 
still I believe that we do have the nerve 
still I believe that we will make it worth 
 
so let us caring for a better world  
and let us sharing for a better world 
 
(portugues) 
o problema é que o amor esfriou, 
a problema é que você se adaptou 
de confiar que um die tudo vai melhorar 
mas sim, após a noite o sol ira brilhar 
 
yes, I believe that we do have the nerve  
oh, I believe that we will make it worth 
 
Together caring for a better world 
Together sharing for a better world 
 
together is the magic word 
let's work together for a magic world 
 
Übersetzung: 
 
Wir erwarten Understatement, aber es ist schwer zu verstehen, 
dass es nicht immer die anderen sind, die anders sein müssen und bereuen 
 
Zusammen ist das magische Wort 



Zusammen für eine magische Welt 
 
Ich glaube daran, dass wir die Nerven dafür haben 
Ich glaube daran, dass wir es hinkriegen werden 
 
Zusammen kämpfen für eine bessere Welt  
Zusammen singen für eine bessere Welt 
 
Von hier sieht die Welt auf den Kopf gestellt aus, 
kleingeistige Menschen sind Millionäre  
 
Wie kommt es, dass sie ihren Besitz nicht teilen können, 
mit Menschen, die nicht um mehr als Gesundheit fragen? 
 
Trotzdem glaube ich daran, dass wir die Nerven dafür haben 
Trotzdem glaube ich daran, dass wir es hinkriegen werden 
 
Also lasst uns Sorgen um eine bessere Welt  
und lasst uns Teilen für eine bessere Welt 
 
(portugiesisch) 
Das Problem ist, dass die Liebe eingefroren ist 
Das Problem ist, dass du dich mit abgefunden hast, 
dass es eines Tages alles besser wird, 
aber ja, nach jeder Nacht glänzt die Sonne 
 
Ja, ich glaube daran, dass wir die Nerven dafür haben  
und ja ich glaube daran, dass wir es hinkriegen werden 
 
Zusammen, um eine bessere Welt sorgen 
Zusammen für eine bessere Welt teilen 
 
Zusammen ist das magische Wort 
Zusammen arbeiten für eine magische Welt 


