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angels are going down to the earth, 

over time each of them feels this world: 

the sun burns fields, the water turns black, 

there is plastic food flying in the air. 

 

one angel labors on the farm  

picking cotton through the pain. 

he was sold by the age of ten with a girl 

whose wings were clipped by a big old man. 

two kids know nothing about light and fair, 

they live waiting for a hero behind them, 

but time goes by it makes all clear:  

there are no heroes to rescue little dreams. 

 

we are children from the planet earth, 

we don‘t know what is wrong, 

we don't know what is love. 

we are children from the planet earth, 

we don‘t know what is right, 

we don't know how to fight. 

 

the world of contrast never wins  

in the war for grace and peace. 

there are grey clouds overhead  

while fathers leave their children without any regret. 

while color of your skin is a reason of hate, 

while homeland can not offer a piece of bread, 

while to be a human is rare, 

while unfortunately nobody takes care. 

 

we are children from the planet earth, 

we don‘t know what is wrong, 

we don't know what is love. 

we are children from the planet earth, 

we don‘t know what is right, 

we don't know how to fight. 

 

let us be who we want to be, 

let us be just us 

without permission of prying eyes. 

let us feel alive, 

let us feel free, 

let us be who we want be. 

 



 

Übersetzung: 

 

Engel kommen auf die Erde runter, 

im Laufe der Zeit spürt jeder von ihnen diese Welt: 

die Sonne verbrennt Felder, das Wasser wird schwarz, 

Plastiknahrung fliegt in der Luft. 

 

Ein Engel arbeitet auf der Farm, 

er pflückt Baumwolle unter Schmerzen. 

Er wurde im Alter von zehn Jahren zusammen mit einem Mädchen verkauft, 

dessen Flügel von einem großen alten Mann abgeschnitten wurden. 

Zwei Kinder wissen nichts von Licht und Fair, 

Sie leben und warten auf einen Helden hinter sich, 

Aber die Zeit vergeht, es wird alles klar: 

Es gibt keine Helden, die kleine Träume retten. 

 

Wir sind Kinder vom Planeten Erde, 

wir wissen nicht was los ist, 

Wir wissen nicht, was Liebe ist. 

Wir sind Kinder vom Planeten Erde, 

wir wissen nicht was richtig ist, 

wir wissen nicht, wie man kämpft. 

 

Die Welt der Kontraste gewinnt nie 

im Krieg um Gnade und Frieden 

über uns sind graue Wolken 

während Väter ihre Kinder ohne Bedauern verlassen. 

während die Hautfarbe ein Grund für Hass ist, 

während die Heimat kein Stück Brot bieten kann, 

während es selten ist, ein Mensch zu sein, 

während sich leider niemand darum kümmert. 

 

Wir sind Kinder vom Planeten Erde, 

wir wissen nicht was los ist, 

Wir wissen nicht, was Liebe ist. 

Wir sind Kinder vom Planeten Erde, 

wir wissen nicht was richtig ist, 

wir wissen nicht, wie man kämpft. 

 

lass uns sein wer wir sein wollen, 

lass uns einfach wir sein 

ohne Erlaubnis neugieriger Blicke. 

lass uns lebendig fühlen, 

lass uns frei fühlen, 

lass uns sein wer wir sein wollen. 


