
Songtext: Together as one 

von Laura und Lucas 

 

I don´t want to hurt you  

Don´t wanna feel the pain 

The world gets so sick everyday 

There´re so many problems  

We take them by side 

Everyone´s watching  

But we close our eyes  

I don´t want to hurt you  

Don´t wanna feel the pain 

The world gets so sick everyday 

So much injustice 

We care about us  

We don´t want to see them  

No problems for us (2x) 

 

We must stay together 

Together as one 

Nothing lasts forever 

We got to be strong 

You look me in the eyes 

We have to smile 

As one it feels right 

 

I can´t see you crying 

I can´t see you weak 

The people so reckless 

I can`t fall asleep 

For you i´m just one man 

Standing outside 

But I can feel you 

And your death inside 

I can´t see you crying 

I can´t see you weak 

The people so reckless 

I can`t fall asleep 

So many problems  

So many decisions 

We have to start now 

Break the condition (3x) 

 

We must stay together 

Together as one 

Nothing lasts forever 

We got to be strong 

You look me in the eyes 



We have to smile 

As one it feels right 

 

We must stay together 

Together as one 

Nothing lasts forever 

We got to be strong 

You look me in the eyes 

We have to smile 

As one it feels right 

 

Übersetzung: 

 

Ich will dich nicht verletzen 

Will nicht den Schmerz spüren 

Die Welt wird so krank jeden Tag 

Es gibt so viele Probleme 

Wir schieben sie bei Seite 

Jeder schaut zu 

Aber wir schließen die Augen 

Ich will dich nicht verletzen 

Will nicht den Schmerz spüren 

Die Welt wird so krank jeden Tag 

So viel Ungerechtigkeit 

Wir kümmern uns um uns 

Wir wollen sie nicht sehen 

Keine Probleme für uns (2x) 

 

Wir müssen zusammenbleiben  

Zusammen als Eins 

Nichts hält für immer 

Wir müssen stark sein 

Du schaust mir in die Augen 

Wir müssen lächeln  

Zusammen fühlt es sich richtig an 

 

Ich kann dich nicht weinen sehen  

Ich kann dich nicht schwach sehen 

Die Menschen so rücksichtslos 

Ich kann nicht einschlafen 

Für dich bin ich nur ein Mann 

Draußen stehend 

Und ich kann dich  

Und deinen Tod in dir fühlen  

Ich kann dich nicht weinen sehen  

Ich kann dich nicht schwach sehen 

Die Menschen so rücksichtslos 

Ich kann nicht einschlafen 

So viele Probleme 



So viele Entscheidungen 

Wir müssen sofort starten 

Durchbreche die Gegebenheiten (3x) 

 

Wir müssen zusammenbleiben  

Zusammen als Eins 

Nichts hält für immer 

Wir müssen stark sein 

Du schaust mir in die Augen 

Wir müssen lächeln  

Zusammen fühlt es sich richtig an 

 

Wir müssen zusammenbleiben  

Zusammen als Eins 

Nichts hält für immer 

Wir müssen stark sein 

Du schaust mir in die Augen 

Wir müssen lächeln  

Zusammen fühlt es sich richtig an 


