
Songtext: CHANGING THE WORLD 

von Butterflyica 

 

1.: 

Isn't the world wonderful, with all its own beauty? 

Can't you see what's happening, in our reality? 

People dying of war and living in poverty, while others talk about freedom and 

equality. 

 

Pre-Chorus: 

Think about what you can do. Raise your voice and speak. 

 

Refrain:  

Because the future is yours 

And the world is ours 

Together we will be strong  

Creating our own song. 

We living just once, 

Until the morning comes. 

We can change the world rigth now 

Changing the world.  

 

2:  

Almost 8 billion people and we cannot understand.  

That no matter where you come from, we are all human in the end. 

We all know these problems about war and poverty.  

Together we can get this through and create liberty. 

 

3: 

Every colour, every nation is beautiful. Can't you see?  

Being different isn't a problem, it's your chance of being free.  

But being free means to have freedom, but we know that's now a dream, so we have 

to keep on fighting, rasing our voices and being seen. 

 

Pre-Chorus: 

Think about what you can do. Raise your voice and speak. 

 

Refrain: 

Because the future is yours 

And the world is ours 

Together we will be strong  

Creating our own song. 

We living just once, 

Until the morning comes. 

We can change the world rigth now 

Changing the world.  

 

Pre-Chorus 2:  



Think about what you can do. Raising up your voice. Together we can change world, it 

is our own choice. 

 

Refrain:  

Because the future is yours 

And the world is ours 

Together we will be strong  

Creating our own song. 

 

We living just once, 

Until the morning comes. 

We can change the world rigth now. 

 

Refrain:  

Because the future is yours 

And the world is ours 

Together we will be strong  

Creating our own song. 

 

We living just once, 

Until the morning comes. 

We can change the world rigth now. 

 

Changing the world 

Changing the world 

Changing the world 

Changing the world 

 

 

 

 

Übersetzung: 

 

1:  

Ist die Welt nicht wunderbar mit all ihrer Diversität?  

Kannst du nicht sehen, was in unserer Realität passiert? 

Menschen, die an Krieg sterben und in Armut leben, während andere über Freiheit 

und Gleichheit sprechen. 

 

Pre-Chorus: 

Überlege dir, was du tun kannst. Erhebe deine Stimme und sprich. 

 

 Refrain: 

 Weil die Zukunft dir gehört 

 Und die Welt uns gehört  

 Zusammen werden wir stark sein 

 und unser eigenes Lied kreieren. 

 Wir leben nur einmal, 

 Bis der Morgen kommt. 



 Wir verändern die Welt 

 Verändern die Welt. 

 

2:  

Fast 8 Milliarden Menschen und wir können es nicht verstehen.  

Egal woher man kommt, am Ende sind wir alle Menschen. 

Wir alle kennen die Probleme in Bezug auf Krieg und Armut.  

Gemeinsam können wir dies durchstehen und Freiheit schaffen. 

 

3:  

Jede Farbe, jede Nation ist schön. Kannst du das nicht sehen?  

Anders sein ist kein Problem, es ist deine Chance, frei zu sein. 

Frei zu sein bedeutet, Freiheit zu haben, aber wir wissen, dass das jetzt nur ein Traum 

ist, also müssen wir weiter kämpfen, unsere Stimmen erheben und aufstehen. 

 

Pre-Chorus: 

Überlege dir, was du tun kannst. Erhebe deine Stimme und sprich. 

 

 Refrain: 

 Weil die Zukunft dir gehört 

 Und die Welt uns gehört 

 Zusammen werden wir stark sein 

 Unser eigenes Lied kreieren. 

 Wir leben nur einmal, 

 Bis der Morgen kommt. 

 Wir können jetzt die Welt ändern 

 Die Welt verändern. 

 

Pre-Chorus 2: 

Überlegen dir, was du tun kannst. Erheben Sie Ihre Stimme. Gemeinsam können wir 

die Welt verändern, es ist unsere eigene Wahl. 

 

 Refrain: 

 Weil die Zukunft dir gehört 

 Und die Welt uns gehört  

 Zusammen werden wir stark sein 

 Unser eigenes Lied kreieren. 

 

 Wir leben nur einmal, 

 Bis der Morgen kommt. 

 Wir können jetzt die Welt ändern 

 Die Welt verändern. 

 

 Refrain: 

 Weil die Zukunft dir gehört 

 Und die Welt uns gehört  

 Zusammen werden wir stark sein 

 Unser eigenes Lied kreieren. 

 



 Wir leben nur einmal, 

 Bis der Morgen kommt. 

 Wir können jetzt die Welt ändern. 

 

 Die Welt verändern 

 Die Welt verändern 

 Die Welt verändern 

 Die Welt verändern 


