
Songtext: save our world 
von imbaraga band 
 
 
INTRODUCTION: [save our world] know together we can this world is ours [save our 
word] be able to fight against everyone who want to destroy this world make it a better 
place [save our word] 
 
Verse 1: this world is good place for all of us than anywhere we can create what we 
have to do to keep this world a better place [think about it x4] all the countries don’t 
have to be selfish think about of worthy only being happy to see other people dying 
every day [crying every day] we have to know we are all same people we live and we 
have blood and muscles so we have to keep all alive 
 
Chorus: I am calling you please to come and save our world every color every nation 
come save our world everywhere you are in the world know we are the one  
Know world is people, no people no world 
no life no people, no life no world 
 
Verse 2: When you are happy think about others that’s only Keep of peace in world. 
Don’t use our science and technologies as destroyable things for human let’s use them 
to make our world a better place than before what we have is for life so let’s live in 
peace love each other obey each other build of peace and love what goes around 
comes around save our world 
 
Chorus: I am calling you please to come and save our world every color every nation 
come save our world everywhere you are in the world know we are the one  
Know world is people, no people no world 
no life no people, no life no world 
he e …. save our world [save our world x2] do every you can [ho o o] to save our 
world [save our world]  
you can be a savior everywhere you are [save our world save s our world] please save 
our world 
 
 
Übersetzung: 
 
Rettet unsere Welt  
 
EINFÜHRUNG: [Rettet unsere Welt] gemeinsam schaffen wir das, denn diese Welt 
gehört uns [rettet unsere Welt]. Seid bereit Euch gegen jeden zu stellen, der diese Welt 
zerstören will. Macht diese Welt zu einem besseren Ort [rettet unsere Welt]. 
 
Strophe 1: Diese Welt ist ein guter Ort für uns alle, besser als irgendwo sonst, wir 
können schaffen was nötig ist, damit diese Welt besser wird [4 x: denkt darüber nach]. 
Kein Land darf so selbstsüchtig sein, bedenkt, wenn Glück bedeutet, täglich andere 
Menschen sterben zu sehen [jeden Tag weinen]. Wir müssen begreifen, dass wir alle 



die gleichen Menschen sind, wir leben, wir haben Blut und Muskeln, deshalb müssen 
wir alle am Leben halten. 
 
Chor: Ich rufe Euch, bitte kommt und rettet unsere Welt. Alle Farben, alle Nationen, 
kommt, rettet unsere Welt, wo immer Ihr seid. Versteht: wir sind eine Welt.  
Versteht: Welt, das sind die Menschen, keine Menschen, keine Welt. Kein Leben, keine 
Menschen, kein Leben, keine Welt. 
 
Strophe 2: Wenn Ihr glücklich seid, denkt auch an andere, nur so kann Frieden auf 
der Welt herrschen. Nutzt unsere Wissenschaft und unsere Technologien nicht als 
zerstörerisches Mittel gegen die Menschen, lasst uns diese Mittel nutzen um die Welt 
besser zu machen. Was wir haben dient dem Leben, so lasst uns in Frieden leben, 
einander lieben, einander gehorchen, Frieden und Liebe schaffen. Was Ihr weitergebt 
wird Euch wieder zurückgegeben. Rettet unsere Welt. Was wir haben dient dem Leben, 
so lasst uns in Frieden leben, uns einander lieben, uns gegenseitig gehorchen, Frieden 
und Liebe schaffen. Was Ihr weitergebt wird Euch wieder zurückgegeben. Rettet unsere 
Welt. 
 
Chor: Ich rufe Euch, bitte kommt und rettet unsere Welt. Alle Farben, alle Nationen, 
kommt, rettet unsere Welt, wo immer Ihr seid. Versteht: wir sind eine Welt. 
Versteht: Welt, das sind die Menschen, keine Menschen, keine Welt 
Kein Leben, keine Menschen, kein Leben, keine Welt. 
he e …. rettet unsere Welt [2 x rettet unsere Welt], tut alles was Ihr könnt [ho o o], um 
die Welt zu retten [rettet unsere Welt]  
Ihr könnt zum Retter werden, wo immer Ihr seid [rettet unsere Welt, rettet unsere Welt] 


