
Songtext: WE ARE ALL THE SAME 

von songsofsophie 

 

Where are you from? 

No no where are you really from? 

Is it too much to ask for acceptance and tolerance? 

I learned that they don’t ask out of interest. 

They wanna know in which drawer to put you and what label to give you. 

To confirm the picture they already have. 

 

We have to make a change if we wanna be a unit. 

Let’s show more love rather then spreading hate. 

Oh no no no. 

Let’s be a unit unit unit. 

 

“Your skin, your religion, sexuality or culture is not normal”. 

But who decides what’s normal? 

It’s not up to you, it’s just your own view. 

Nobody should loose worth because of you or because they don’t fit in a group. 

 

We have to make a change if we wanna be a unit. 

Let’s show more love rather then spreading hate. 

Oh no no no. 

Let’s be a unit unit unit. 

 

We have to make a change if we wanna be a unit. 

Let’s show more love rather then spreading hate (uhhh). 

Oh no no no. 

Let’s be a unit unit unit. 

Let’s be a unit unit unit. 

Unit! 

 

 

 

Übersetzung: 

 

Wo kommst du her? 

Nein, nein wo kommst du wirklich her? 

Ist es zu viel verlangt, um Akzeptanz und Toleranz zu bitten? 

Ich lernte, dass sie nicht aus Interesse fragen. 

Sie fragen, um einen in eine Schublade zu stecken. 

Um sich die Bestätigung für das Bild zu holen, was sie bereits von dir gemacht haben. 

 

Wir müssen etwas ändern, wenn wir eine Einheit sein wollen. 

Zeigen wir mehr Liebe anstatt Hass  

Oh Nein nein nein 

Lasst uns eine Einheit Einheit Einheit sein. 

 



“Deine Hautfarbe, deine Religion, Sexualität oder Kultur ist nicht normal” 

Aber wer entscheidet was normal ist? 

Es liegt nicht bei dir so etwas zu entscheiden, es ist nur deine eigene Sicht. 

Niemand sollte wegen dir, oder weil er/sie als anders angesehen wird, an Wert 

verlieren. 

 

Wir müssen etwas ändern, wenn wir eine Einheit sein wollen. 

Zeigen wir mehr Liebe anstatt Hass  

Oh Nein nein nein 

Lasst uns eine Einheit Einheit Einheit sein. 

 

Wir müssen etwas ändern, wenn wir eine Einheit sein wollen. 

Zeigen wir mehr Liebe anstatt Hass (uhhh) 

Oh Nein nein nein 

Lasst uns eine Einheit Einheit Einheit sein. 

Lasst uns eine Einheit Einheit Einheit sein 

Einheit! 


