
Songtext: Stronger 

von The Expeditions 

 

 

Black or white, come together 

Cause we are one 

Stronger together, weaker apart 

That’s a circle of unity 

 

Color or culture 

Africa or Europe 

Let’s come together we’ll make a change 

We’re a stronger force together 

If we keep on holding on 

 

It starts with you, it starts with me 

It starts with all of us together 

We’re a stronger force together 

If we keep on holding on 

 

We’re bold, we’re strong 

Fearless ‘n’ mighty 

We’re bonded by love, peace and unity 

Hatred ‘n’ malice 

War and racism 

All of this stuff ain’t part of us 

We’re a stronger force together 

If we keep on holding on 

 

It starts with you, it starts with me 

It starts with all of us together 

We’re a stronger force together 

If we keep on holding on 

 

Cause all we need is a voice to stand for us 

In this earthly crisis 

We’re together now ‘n’ forever 

No matter the odds we can’t break 

The time is now to make a change 

Our voices now are louder 

Our will is strong our hearts stronger 

All we need is to cooperate 

United we stand, divided we fall 

We’re unique we’re not the same 

That’s what gives our strength 

Unity really is our vibe 

 

Color or culture 



Africa or Europe 

Let’s come together 

We’ll make a change 

We’re a stronger force together 

If we keep on holding on 

 

It starts with you, it starts with me 

It starts with all of us together 

We’re a stronger force together 

If we keep on holding on 

 

Color or culture 

Africa or Europe 

Let’s come together 

We’ll make a change 

We’re a stronger force together 

If we keep on holding on 

If we keep on holding on 

If we keep on holding on 

 

Übersetzung: 

 

Stärker 

 

Schwarz oder weiß, kommt zusammen, 

Denn wir sind Eins. 

Gemeinsam stärker, alleine schwächer, 

Das ist der Kreis der Einheit. 

 

Farbe oder Kultur, 

Afrika oder Europa. 

Lasst uns zusammenkommen, wir werden etwas ändern. 

Gemeinsam bilden wir eine stärkere Kraft, 

wenn wir weiter dranbleiben. 

 

Es beginnt mit Dir, es beginnt mit mir. 

Es beginnt mit uns allen zusammen. 

Gemeinsam bilden wir eine stärkere Kraft, 

wenn wir weiter dranbleiben. 

 

Wir sind mutig, wir sind stark, 

furchtlos und mächtig. 

Wir sind verbunden durch Liebe, Frieden und Einheit. 

Hass und Bosheit, 

Krieg und Rassismus, 

all dieses Zeug ist kein Teil von uns. 

Gemeinsam bilden wir eine stärkere Kraft, 

wenn wir weiter dranbleiben. 

 



Es beginnt mit Dir, es beginnt mit mir. 

Es beginnt mit uns allen zusammen. 

Gemeinsam bilden wir eine stärkere Kraft, 

wenn wir weiter dranbleiben. 

 

Denn alles was wir brauchen ist eine Stimme, die für uns einsteht 

in dieser irdischen Krise. 

Wir sind zusammen, jetzt und für immer. 

Ungeachtet der Widerstände, die wir nicht brechen können  

Die Zeit ist reif für eine Veränderung. 

Unsere Stimmen sind jetzt lauter, 

unser Wille ist stark, unsere Herzen sind kraftvoller. 

Wir müssen einfach nur kooperieren. 

Vereint stehen wir, einzeln werden wir fallen. 

Wir sind einzigartig, wir sind nicht gleich. 

Daher beziehen wir unsere Kraft. 

Einheit ist wirklich unser Lebensgefühl. 

 

Farbe oder Kultur, 

Afrika oder Europa. 

Lasst uns zusammenkommen,  

wir werden etwas ändern. 

Gemeinsam bilden wir eine stärkere Kraft, 

wenn wir weiter dranbleiben. 

 

Es beginnt mit Dir, es beginnt mit mir. 

Es beginnt mit uns allen zusammen. 

Gemeinsam bilden wir eine stärkere Kraft, 

wenn wir weiter dranbleiben. 

 

Farbe oder Kultur, 

Afrika oder Europa. 

Lasst uns zusammenkommen,  

wir werden etwas ändern. 

Gemeinsam bilden wir eine stärkere Kraft, 

wenn wir weiter dranbleiben. 

Wenn wir weiter dranbleiben. 

Wenn wir weiter dranbleiben. 


