
Songtext: All we need 

von Ela Metz 

 

So much happend to our planet, but we just destroy it 

We are lucky to live at this place, we should enjoy it 

but the animals they die, 

We don`t need to lie 

What can we do at this global fight 

So many questions, the answer ist quiet 

but what is true and where is my crew? 

 

I think we all need to stick together  

To save everything forever 

We need everyone to stop what we had begun 

 

In the whole world there are problems, but we try to fix it 

We will create a brand new program, yes we will need it 

but wars are still there  

I think its not fair 

It feels like a dark nightmare 

We'll change the world with the real care 

but how could we do this without you? 

 

I think we all need to stick together  

To save erverything forever 

We need everyone to stop what we had begun 

I think we all need to stick together  

To save erverything forever 

We need everyone to stop what we had begun 

  

no matter what skin color, we are one community 

no matter who is your lover, we are a family 

we are all a different person and should not forget that 

 

I think we all need to stick together  

to save erverything forever 

we need everyone to stop what we had begun 

I think we all need to stick together  

to save erverything forever 

we need everyone to stop what we had begun 

 

Übersetzung: 

 

Es ist so viel auf unserem Planeten passiert, aber wir zerstören ihn nur 

Wir können glücklich sein hier zu leben, wir sollten es genießen. 

Aber die Tiere sterben, wir müssen nicht lügen. 

Was können wir in diesem globalen Kampf tun? 

So viele Fragen, die Antwort ist leise 



Aber was ist wahr und wo ist mein Team? 

 

Ich denke, wir müssen alle zusammen halten, 

Um alles für immer zu retten. 

Wir brauchen jeden, um zu stoppen was wir angerichtet haben! 

 

In der ganzen Welt gibt es Probleme, aber wir versuchen sie zu lösen. 

Wir werden ein neues Programm entwickeln, ja wir werden es brauchen, 

Aber es gibt noch Kriege, ich finde das ungerecht. 

Es fühlt sich an wie ein dunkler Albtraum... 

Wir werden die Welt mit wahrer Sorgfalt ändern, 

Aber wie könnten wir das ohne dich schaffen? 

 

Ich denke, wir müssen alle zusammen halten, 

Um alles für immer zu retten. 

Wir brauchen jeden, um zu stoppen was wir angerichtet haben 

Ich denke, wir müssen alle zusammen halten, 

Um alles für immer zu retten. 

Wir brauchen jeden, um zu stoppen was wir angerichtet haben 

 

Egal welche Hautfarbe, wir sind eine Gemeinschaft. 

Egal wen du liebst, wir sind eine Familie. 

Wir sind alle unterschiedliche Menschen und sollten das nicht vergessen. 

 

Ich denke, wir müssen alle zusammen halten, 

Um alles für immer zu retten. 

Wir brauchen jeden, um zu stoppen was wir angerichtet haben 

Ich denke, wir müssen alle zusammen halten, 

Um alles für immer zu retten. 

Wir brauchen jeden, um zu stoppen was wir angerichtet haben 


