
Songtext: Flag of pride 

von Hagalaz 

 

 

There once was a boy at the age of seven 

He was child number eleven 

His family didn’t have any money 

But never the less his life was sunny.  

There once was a girl at the age of eight, that 

Got bullied because she wasn’t straight 

But then she found this one friend 

That stayed with her until the end 

 

No matter how cruel everything seems 

Never let anyone stop your dreams 

And now get up 

Don’t you dare take your life, go out 

Rise that flag of pride 

Live your life 

Prevent it from being ruined at all price. 

Do so please and follow my advice. 

 

There once was a girl at the age of nine that 

Couldn’t walk or run or dance.  

She had a problem with her spine, but 

she was happy and had many friends.  

There once was a boy at the age of ten who said: 

Hey, my name is Gwen! 

Nobody liked him, wanting to be a girl, but 

He found himself a pearl 

 

No matter how cruel everything seems 

Never let anyone stop your dreams 

And now get up 

Don’t you dare take your life, go out 

Rise that flag of pride 

Live your life 

Prevent it from being ruined at all price. 

Do so please and follow my advice. 

 

 

*Instrumental* 

 

 

No matter how cruel everything seems 

Never let anyone stop your dreams 

And now get up 

Don’t you dare take your life, go out 



Rise that flag of pride 

Live your life 

Prevent it from being ruined at all price. 

Do so please and follow my advice. 

 

Everybody is special their own way.  

You should’t care what others say. 

You are yourself, that’s how you are.  

If you believe in yourself you will come very very far 

 

Übersetzung: 

 

Es war einmal ein siebenjähriger Junge 

Er war das elfte Kind 

Seine Familie hatte kein Geld 

Aber dennoch war sein Leben voller Sonnenschein.  

Es war einmal ein achtjähriges Mädchen 

Es wurde gemobbt, denn es war nicht „normal“ 

Doch dann fand sie diesen einen Freund (diese eine Freundin) 

Der (die) bis zum Ende bei ihr blieb 

 

Egal, wie grausam alles scheint 

Deinen Träumen darf sich niemand in den Weg stellen 

Und nun steh auf 

Wag es nicht, nimm Dein Leben in die Hand, geh hinaus 

Hisse die Flagge des Stolzes 

Lebe Dein Leben 

Verhindere um jeden Preis, dass es ruiniert wird 

Mach das, bitte folge meinem Rat 

 

Es war einmal ein neunjähriges Mädchen, 

das nicht laufen oder tanzen konnte.  

Sie hatte ein Problem mit der Wirbelsäule, aber 

sie war glücklich und hatte viele Freunde.  

Es war einmal ein zehnjähriger Junge, der sagte: 

Hey, ich heiße Gwen! 

Niemand mochte ihn, ein Junge, der ein Mädchen sein wollte, aber 

er fand eine Perle 

 

Egal, wie grausam alles scheint 

Deinen Träumen darf sich niemand in den Weg stellen 

Und nun steh auf 

Wag es nicht, nimm Dein Leben in die Hand, geh hinaus 

Hisse die Flagge des Stolzes 

Lebe Dein Leben 

Verhindere um jeden Preis, dass es ruiniert wird 

Mach das, bitte folge meinem Rat 

 

*Instrumental* 



 

Egal, wie grausam alles scheint 

Deinen Träumen darf sich niemand in den Weg stellen 

Und nun steh auf 

Wag es nicht, nimm Dein Leben in die Hand, geh hinaus 

Hisse die Flagge des Stolzes 

Lebe Dein Leben 

Verhindere um jeden Preis, dass es ruiniert wird 

Mach das, bitte folge meinem Rat 

 

Jeder ist auf seine Art besonders  

Lass die anderen einfach reden 

Du bist Du selbst, so bist Du.  

Wenn Du an Dich glaubst, wirst Du sehr, sehr weit kommen 


