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Bombs and guns explode but you can´t hear it 

It seems so far away but it´s so near 

the selfishness in this world why do we need this? 

Why don´t we reach out for help? 

 

Sometimes you just wanna scream 

Sometimes you just wanna shout 

Sometimes you just wanna cry 

but what is all that about? 

 

This earth is a warzone and the bunkers caving in 

Life is a war that I don´t think we win 

Life is a warzone  

Earth is a warzone 

 

Suffer and fear in this world you can´t see it 

It is so near but it seems so far away 

All the problems that we have we just displace it 

but why don´t we reach out for help? 

 

Sometimes you just wanna scream 

Sometimes you just wanna shout 

Sometimes you just wanna cry 

but what is all that about? 

 

This earth is a warzone and the bunkers caving in 

Life is a war that I don´t think we win 

Life is a warzone  

Earth is a warzone 

 

Oh why can´t we reach out for help? 

Oh why can´t we reach out for help? 

 

Earth is a warzone and the bunkers caving in 

Life is a war that (life is a war that) i don´t think we win 

Life is a warzone  

Earth is a warzone 

 

This earth is a war zone and the bunkers caving in 

Life is a war that i don´t think we win 

 

 

 

 



Übersetzung: 

 

Bomben und Gewehre explodieren, aber du kannst es nicht hören 

Es scheint so weit weg, aber es ist so nah 

der Egoismus in dieser Welt warum brauchen wir das? 

Warum greifen wir nicht nach Hilfe? 

 

Manchmal möchte man einfach nur schreien 

Manchmal möchte man einfach nur brüllen 

Manchmal möchte man einfach nur weinen 

Aber was soll das alles? 

 

Diese Erde ist ein Kriegsgebiet und die Bunker stürzen ein 

Das Leben ist ein Krieg, den wir wohl nicht gewinnen werden 

Das Leben ist ein Kriegsgebiet  

Die Erde ist ein Kriegsgebiet 

 

Leid und Angst in dieser Welt, du kannst es nicht sehen 

Es ist so nah, aber scheint so weit weg  

All die Probleme, die wir haben, verdrängen wir einfach 

Aber warum strecken wir nicht die Hand nach Hilfe aus? 

 

Manchmal möchte man einfach nur schreien 

Manchmal möchte man einfach nur brüllen 

Manchmal möchte man einfach nur weinen 

Aber was soll das alles? 

 

Diese Erde ist ein Kriegsgebiet und die Bunker stürzen ein 

Das Leben ist ein Krieg, den wir wohl nicht gewinnen werden 

Das Leben ist ein Kriegsgebiet  

Die Erde ist ein Kriegsgebiet 

 

Oh, warum können wir nicht nach Hilfe greifen? 

Oh, warum können wir nicht nach Hilfe greifen? 

 

Die Erde ist ein Kriegsgebiet und die Bunker stürzen ein 

Das Leben ist ein Krieg, den (das Leben ist ein Krieg, den) wir wohl nicht gewinnen 

werden 

Das Leben ist ein Kriegsgebiet  

Die Erde ist ein Kriegsgebiet 

 

Die Erde ist ein Kriegsgebiet und die Bunker brechen ein 

Das Leben ist ein Krieg, den wir wohl nicht gewinnen werden 


