
Songtext: Lionesses 

von Sophia 

 

1. Strophe  

You think this world is perfect for women, but let me prove you wrong.  

After all that has happened, millions of girls cannot go to school as we do.  

And it's not cause they're weak, it's because women are subordinate.  

 

Refrain :  

We have to be fighters, lionesses, who tower up against the stronger side, we are 

warriors, trying to adapt to what others think.  

No matter black or colored or white, we will climb to the sunlight. You and I we will 

define what human rights should mean. 

 

2. Strophe:  

Women are beaten, forced married, body shaming is part of everyday life. 

Why should we let that fall down, we are worth as much as everyone else.  

You there, you're flawless. You're perfect, that's how it really is.  

 

Refrain: 

We have to be fighters, lionesses, who tower up against the stronger side, we are 

warriors, trying to adapt to what others think.  

No matter black or colored or white, we will climb to the sunlight. You and I we will 

define what human rights should mean. 

 

Bridge:  

We want to have a say in society, in politics but above all we want to determine our 

own lives. 

Each of us has a voice that we can use, we are strong, we are one, let's use this 

strength. 

 

Refrain: 

We have to be fighters, lionesses, who tower up against the stronger side, we are 

warriors, trying to adapt to what others think.  

No matter black or colored or white, we will climb to the sunlight. You and I we will 

define what human rights should mean. 

 

 

 

 

Übersetzung: 

 

1. Strophe 

Du denkst  vielleicht, diese Welt ist perfekt für Frauen, aber lass mich dir das Gegenteil 

beweisen. 

Nach alldem Weltgeschehen können Millionen von Mädchen immer noch nicht zur 

Schule gehen wie wir. 



Und das liegt nicht daran, dass sie schwach sind, sondern daran, dass Frauen oft 

leider immer noch untergeordnet sind. 

 

Refrain: 

Wir müssen Kämpfer sein, Löwinnen, die sich gegen die stärkere Seite erheben, wir 

sind Krieger und versuchen oft, uns an das anzupassen, was andere denken. 

Egal ob schwarz oder farbig oder weiß, wir werden ins Sonnenlicht klettern. Du und 

ich werden zeigen, was Menschenrechte wirklich bedeuten sollten. 

 

2. Strophe 

Frauen werden geschlagen, zwangsverheiratet, Körperbeschämung gehört zum Alltag. 

Warum sollten wir uns fallen lassen, wir sind genauso viel wert wie alle anderen. 

Du da, du bist makellos. Du bist perfekt, so ist es wirklich. 

 

Refrain: 

Wir müssen Kämpfer sein, Löwinnen, die sich gegen die stärkere Seite erheben, wir 

sind Krieger und versuchen und oft , uns an das anzupassen, was andere denken. 

Egal ob schwarz oder farbig oder weiß, wir werden ins Sonnenlicht klettern. Du und 

ich werden zeigen, was Menschenrechte wirklich bedeuten sollten. 

 

Bridge: 

Wir wollen ein Mitspracherecht in der Gesellschaft, in der Politik haben, aber vor 

allem wollen wir unser eigenes Leben bestimmen. 

Jeder von uns hat eine Stimme, die wir benutzen können, wir sind kraftvoll , wir sind 

eins, lasst uns diese Stärke nutzen. 

 

Refrain: 

Wir müssen Kämpfer sein, Löwinnen, die sich gegen die stärkere Seite erheben, wir 

sind Krieger und versuchen oft, uns an das anzupassen, was andere denken. 

Egal ob schwarz oder bunt oder weiß, wir werden ins Sonnenlicht klettern. Du und ich 

werden zeigen, was Menschenrechte wirklich bedeuten sollten. 


