
Songtext: A World of Peace 

von Ragazza 

 

 

Imagine there's no rainfall 

Imagine there are no more clouds 

Imagine the world would dry out 

I wonder what, what we would do 

 

Sun is shining 

Weather is sweet 

and I can't go out 

but I can sleep 

 

And I can dream of a better world, where there's no more race 

no more class, no more wars, everything's okay 

and I can dream that I'll be free 

I can dream of a better me              (x2) 

 

Let's all get together 

Let's show that we care 

Let's create a world of peace 

that is just and fair                           (x2) 

 

And finally 

we will be free 

we can sing and dance together 

just how it's supposed to be              (x2) 

 

Let's create a better world, where there's no more race 

no more class, no more wars, everything's okay 

And we will, will be free 

stand together in solidarity 

 

Let's all get together 

Let's show that we care 

Let's create a world of peace 

that is just and fair 

 

 

Übersetzung: 

 

Stell dir vor, es gibt keinen Regen 

Stell dir vor, es gibt keine Wolken mehr 

Stell dir vor, die Welt würde austrocknen 

Ich frage mich, was wir tun würden 

 

Die Sonne scheint 



Das Wetter ist schön 

Und ich kann nicht rausgehen 

Aber ich kann schlafen 

 

Und ich kann träumen von einer besseren Welt, wo es keine Rassen mehr gibt 

keine Klassen, keine Kriege, alles ist in Ordnung 

Und ich kann träumen, dass ich frei bin 

Ich kann träumen, dass ich die bessere Version von mir selbst bin 

 

Lasst uns alle zusammenkommen 

Lasst uns zeigen, dass es uns wichtig ist/wir uns kümmern 

Lasst uns eine Welt des Friedens erschaffen 

die gerecht und fair ist 

 

Und am Ende werden wir frei sein 

Wir können zusammen singen und tanzen 

Genau so sollte es sein 

 

Lasst uns eine bessere Welt erschaffen, wo es keine Rassen mehr gibt 

keine Klassen, keine Kriege, alles ist in Ordnung 

Und wir werden frei sein 

in Solidarität zusammenstehen 

 

Lasst uns alle zusammenkommen 

Lasst uns zeigen, dass es uns wichtig ist/wir uns kümmern 

Lasst uns eine Welt des Friedens erschaffen 

die gerecht und fair ist 


