
Songtext: Wir bauen deine Welt 

von Hippen und Hipster 

 

 

Vers 1 

Ich gehe meinen Weg.  

Ich weiß, was ich will.  

Alle Chancen liegen zahllos vor mir.   

Mit meinen Träumen in der Hand, durchrenn ich Mauern. 

Und seh Fenster, die mir Großes zeigen. 

 

Ich reiß‘ sie alle auf und rieche Luft und Staub.  

Viele kämpfen für die großen Ziele.  

Stehen die Chancen gleich oder ist es schlecht verteilt.  

Viele sind hier stehen geblieben.  

 

CHORUS 

Komm, schau dir alles an.  

Komm mach die Augen auf und  

Komm lass dich darauf ein. Bau dir deine Welt.  

Du kannst vieles tun und du hast es in der Hand und  

Wir folgen einem Ziel - Wir bauen deine Welt.  

Yeah, ohh, wir bauen deine Welt.  

 

Vers 2  

Mein Herz sagt, was es will.  

Genau wie deins. Es bebt.  

Denn unser Kopf, der bleibt nicht still.  

Zusammen fühlen wir den Beat.  

Er ist ganz leise doch die Stimme stark, die uns weiterzieht.  

 

Wollen alles, nur nicht stehenbleiben.  

Ich würd´s mir nicht verzeihn.  

Wir alle haben die gleichen Ziele.  

Vergrößern wir den Kreis. Passen alle rein.  

Ja, zusammen sind wir wirklich viele.  

 

CHORUS 

Komm, schau dir alles an.  

Komm mach die Augen auf und  

Komm lass dich darauf ein. Bau dir deine Welt.  

Du kannst vieles tun und du hast es in der Hand und  

Wir folgen einem Ziel - Wir bauen deine Welt.  

Yeah, ohh, wir bauen deine Welt.  

 

Vers 3 

Probleme schlagen uns nieder.  

Das gab es schon früher, damals in der Kita.  



Doch Menschen sind gemacht, um zu leben.  

Menschen führen Kriege, um zu siegen.  

In einer Welt, wo Rassismus an der Tagesordnung steht.  

Wo schwarz und weiß in eine andre Richtung geht.  

Wo Menschen verzweifeln einander zu lieben.  

Wo ernsthaft diskutiert wird Migranten abzuschieben.  

Wo die rechten Parteien immer stärker werden und die wichtigen Menschen anfangen 

zu sterben. Wo gemobbt wo getreten wird wo Blut gerinnt.  

Und man durch Angst vor dem Tod durchs Mittelmeer schwimmt.  

Wo der Mensch Stück für Stück die Natur enterbt, ein Ferrari fährt und gar nichts mehr 

merkt.  

Da tauche ich ab. Da schleiche ich weg.  

Denn in meiner neuen Welt ist es perfekt.  

 

CHORUS 

Komm, schau dir alles an.  

Komm mach die Augen auf und  

Komm lass dich darauf ein. Bau dir deine Welt.  

Du kannst vieles tun und du hast es in der Hand und  

Wir folgen einem Ziel - Wir bauen deine Welt.  

Yeah, ohh, wir bauen deine Welt.   

Wir bauen deine Welt. 

Wir bauen deine Welt. 


