
Songtext: Give People a Smile 

von The Smiling Five 

 

 

When you're looking outside 

There is nothing alright 

When you walk the line 

It's anything but fine 

So many people are stressed 

And ignore the rest 

We only have one world 

Keep that in mind  

 

Give people a smile 

It will return to you 

Smiling in your face 

Open up a totally new space  

We must act united  

To save the world 

If we keep being lazy 

Everything goes crazy 

 

So many wars for nothing 

We have to do something 

So many people died 

In or outside the light 

Black people get killed 

And it will not get canceled 

We only have one world 

Keep that in mind 

 

Give people a smile 

It will return to you 

Smiling in your face 

Open up a totally new space  

We must act united  

To save the world 

If we keep being lazy 

Everything goes crazy 

 

It will accomplish good things 

Deteaches us from slings 

We only have one world 

The bell of duty rings 

 

Give people a smile 

It will return to you 

Smiling in your face 



Open up a totally new space  

We must act united  

To save the world 

If we keep being lazy 

Everything goes crazy 

 

We should respect society 

Let's be fair to everyone 

And remain our sobriety 

Show love to anyone  

Let's remember that 

By singing this together 

 

Give people a smile 

It will return to you 

Smiling in your face 

Open up a totally new space  

We must act united  

To save the world 

If we keep being lazy 

Everything goes crazy 

 

Give people a smile 

It will return to you 

Smiling in your face 

Open up a totally new space  

We must act united  

To save the world 

If we keep being lazy 

Everything goes crazy 

 

Übersetzung: 

 

Wenn du nach draußen guckst stellst du fest 

Dass nichts in Ordnung ist 

Wenn du einen Weg einschlägst 

Ist er alles, nur nicht gut 

Viele Leute sind gestresst 

Und ignorieren den Rest 

Wir habe nur eine Welt 

Denk daran 

 

Lächle Menschen an 

Sie werden zurück lächeln  

In ein Gesicht zu lächeln 

Öffnet ein komplett neues Universum 

Wir müssen gemeinsam handeln 

Um die Welt zu retten 

Wenn wir faul sind 



Wird alles aus dem Ruder laufen 

 

So viele Kriege für nichts 

Wir müssen etwas machen 

So viele Leute starben 

Im Geheimen oder im Tageslicht 

Schwarze werden getötet  

Und es wird nicht aufhören 

Wir haben nur eine Welt 

Denk daran 

 

Lächle Menschen an 

Sie werden zurück lächeln  

In ein Gesicht zu lächeln 

Öffnet ein komplett neues Universum 

Wir müssen gemeinsam handeln 

Um die Welt zu retten 

Wenn wir faul sind 

Wird alles aus dem Ruder laufen 

 

Es wird die guten Dinge zeigen 

Befreit uns aus Schlingen 

Wir haben nur eine Welt 

Die Glocke der Pflicht ruft 

 

Lächle Menschen an 

Sie werden zurück lächeln  

In ein Gesicht zu lächeln 

Öffnet ein komplett neues Universum 

Wir müssen gemeinsam handeln 

Um die Welt zu retten 

Wenn wir faul sind 

Wird alles aus dem Ruder laufen 

 

Wir sollten die Gesellschaft respektieren 

Lasst uns fair zu jedem sein 

Und unsere Nüchternheit behalten 

Jedem die Liebe zeigen  

Lass uns das erinnern 

Indem wir das zusammen singen: 

 

Lächle Menschen an 

Sie werden zurück lächeln  

In ein Gesicht zu lächeln 

Öffnet ein komplett neues Universum 

Wir müssen gemeinsam handeln 

Um die Welt zu retten 

Wenn wir faul sind 

Wird alles aus dem Ruder laufen 



 

Lächle Menschen an 

Sie werden zurück lächeln  

In ein Gesicht zu lächeln 

Öffnet ein komplett neues Universum 

Wir müssen gemeinsam handeln 

Um die Welt zu retten 

Wenn wir faul sind 

Wird alles aus dem Ruder laufen 


