
Songtext: WE ARE ALL THE SAME 

von songsofsophie 

 

I like boys, I like girls 

Now you’re ashamed of me?  

Wear a disguise? Not my type: 

I like diversity 

We shouldn’t hide who we like 

it seems insane to me. 

 

Shouldn’t have to fight for our rights 

for who we are 

Please accept who I am 

I swear it’s not too hard 

they can’t divide us in groups 

if we’re all human 

 

But still it’s so hard for them to see 

that we are the same 

 

Maybe I like girls 

Maybe I like boys, it’s okay 

when I love both 

or I don’t love anybody else 

and I’m proud to say  

that we are all the same 

 

They put a label on us  

like they can divide in groups 

„some are better than the others“ 

in their eyes but the truth is 

they can’t push us down 

cause we are rising again 

 

I think it’s senseless just to hate 

because they have nothing else 

they’re destroying peoples' dreams 

based on religion and race 

and they see just the face 

not the person behind 

 

Cause still it’s so hard for them to see 

that we are the same 

 

Maybe I like girls 

Maybe I like boys it’s okay 

when I love both 

or I don’t love anybody else 



and I’m proud to say  

that we are all the same 

 

Maybe I like girls 

Maybe I like boys it’s okay 

when I love both 

or I don’t love anybody else 

Ohh  

cause we are all the same 

we are all the same 

 

Maybe I like girls 

Maybe I like boys it’s okay 

when I love both 

or I don’t love anybody else 

please just understand 

that we are the same 

all the same 

 

 

 

 

Übersetzung: 

 

Ich mag Jungen, ich mag Mädchen 

schämst du dich nun für mich? 

Sollte ich mich verkleiden? Nein das bin nicht ich: 

Ich mag die Vielfalt 

Wir sollten nicht verstecken, wen wir mögen 

das kommt mir verrückt vor 

 

Wir sollten nicht für unsere Rechte kämpfen müssen 

Für wer wir sind 

Bitte akzeptiere, wer ich bin 

Ich schwöre, dass ist nicht zu schwer 

Sie können uns nicht in Gruppen teilen  

Wenn wir doch alle Menschen sind 

 

Aber dennoch ist es so schwer für sie einzugestehen,  

dass wir alle gleich sind 

 

Vielleicht mag ich Mädchen 

Vielleicht mag ich Jungs, es ist okay, 

wenn ich beide liebe 

oder wenn ich niemand anderen liebe 

Ich bin stolz zu sagen: 

Wir sind alle gleich 

 

Sie stempeln uns als etwas ab 



als könnten sie uns in Gruppen teilen 

„Manche sind besser, als die anderen“ 

in deren Augen, aber die Wahrheit ist: 

Sie können uns nicht runtermachen,  

Denn wir steigen immer wieder auf 

 

Ich finde es sinnlos zu hassen, 

nur weil sie nichts anderes zu tun haben 

sie zerstören die Träume anderer Menschen 

nur basierend auf deren Religion oder Nationalität 

Und sie sehen nur das Gesicht 

nicht die Person dahinter 

 

Denn immer noch ist es so schwer für sie einzugestehen,  

dass wir alle gleich sind 

 

Vielleicht mag ich Mädchen 

Vielleicht mag ich Jungs, es ist okay, 

wenn ich beide liebe 

oder wenn ich niemand anderen liebe 

Ich bin stolz zu sagen: 

Wir sind alle gleich 

 

Vielleicht mag ich Mädchen 

Vielleicht mag ich Jungs, es ist okay, 

wenn ich beide liebe 

oder wenn ich niemand anderen liebe 

Ohh 

Denn wir sind alle gleich 

wir sind alle gleich 

 

Vielleicht mag ich Mädchen 

Vielleicht mag ich Jungs, es ist okay, 

wenn ich beide liebe 

oder wenn ich niemand anderen liebe 

kapier doch einfach: 

wir sind alle gleich 

alle gleich 


