
Songtext: We can never see the Ocean 

von Marie Raabe 

 

 

We can never see the ocean 

 

1. Sag mir doch was morgen wird. 

Ist alles jetzt zu spät? 

Ist diese Welt verlorn'?  

Kann man sie noch retten?  

Wird man je wieder sehen was wirklich zählt oder ist alles verloren in dieser Welt?  

Gibt es noch Hoffnung oder scheint alles verloren? 

 

Refrain:  

We can never see the ocean, when we do not stop this war of the world.  

We can never see the ocean, we can never see the again what really matters. 

 

2. ¡Vamos! Tenemos que hacer algo ahora.  

¿Por que no comprendes quién necesita ayuda?  

Corremos cigamente por la vida. El otro no es  

importante. Por que no ves que nos  

necesitamos mutamente? 

 

Refrain:   

We can never see the ocean, when we do not stop this war of the world.  

We can never see the ocean, we can never see again what really matters. 

 

Bridge:  

(o-o-o) Stopp wir müssen jetzt was tun! Siehst du nicht das jemand Hilfe braucht!  

Seht doch zusammen, kann alles besser sein. Ein Frieden der die ganze Welt erstrahlt! 

(erstrahlt) 

 

Refrain: 

We can always see the ocean, when we do stop this war of the world.  

We can always see the ocean, we can ever see again  

what really matters. (Aha-ahah-ahaha-ah) we can always,  

always see the ocean (Aha-ahah-ahaha-ah) we can always,  

we can always, we can always see the ocean again. 

 

 

 

Übersetzung: 

 

Wir können nie wieder den Ozean sehen 

 

1. Sag mir doch was morgen wird. 

Ist alles jetzt zu spät? 

Ist diese Welt verlorn'?  



Kann man sie noch retten?  

Wird man je wieder sehen was wirklich zählt oder ist alles verloren in dieser Welt?  

Gibt es noch Hoffnung oder scheint alles verloren? 

 

Refrain: 

Wir können nie wieder den Ozean sehen, wenn wir nicht aufhören mit diesem Krieg 

der Welt.  

Wir können nie wieder den Ozean sehen, wir können nie wieder sehen, was wirklich 

zählt. 

 

2. Komm schon! Wir müssen jetzt etwas tun.  

Warum versteht ihr nicht wer Hilfe braucht.  

Wir laufen blind durch das Leben. Der andere ist nicht wichtig.   

Warum sehen wir nicht, dass wir uns gegenseitig brauchen. 

 

Refrain:   

Wir können nie wieder den Ozean sehen, wenn wir nicht aufhören mit diesem Krieg 

der Welt.  

Wir können nie wieder den Ozean sehen, wir können nie wieder sehen, was wirklich 

zählt. 

 

Bridge:  

(o-o-o) Stopp wir müssen jetzt was tun! Siehst du nicht, dass jemand Hilfe braucht!  

Seht doch, zusammen kann alles besser sein. Ein Frieden der die ganze Welt erstrahlt! 

(erstrahlt) 

 

Refrain:  

Wir können immer den Ozean sehen sehen, wenn wir den Krieg in unserer Welt 

stoppen.  

Wir können immer den Ozean sehen, wir können immer wieder sehen, was wirklich 

wichtig ist. (Aha-ahah-ahaha-ah) wir können immer, immer den Ozean sehen. (Aha-

ahah-ahaha-ah) wir können immer, wir können immer, wir können immer den Ozean 

wieder sehen. 


