
Songtext: Love not war 

von Charlotte und Yarie 

 

 

It´s so unfair 

They don´t care 

That people are dying 

And children are crying 

War never has a good end 

They cannot defend 

 

Imagine the people being kind to each other 

If you have a problem 

You would come to each other 

And try to find a solution 

I promise you'll would find a conclusion 

 

I am thinking about how it could be 

It might be good, it might be … - Yeah! 

In our future 

I see light 

If we stop walking away 

It will be okay 

 

Imagine the people being kind to each other 

If you have a problem 

You would come to each other 

And try to find a solution 

I promise you'll find a conclusion 

 

We have something to do 

We need to help other people 

It´s not just about me and you 

 

Imagine the people being kind to each other 

If you have a problem 

You would come to each other 

And try to find a solution 

I promise you'll find a conclusion 

 

Imagine the people being kind to each other 

If you have a problem 

You would come to each other 

And try to find a solution 

I promise you'll find a conclusion 

 

Übersetzung: 

 



LIEBE statt KRIEG 

 

Es ist so ungerecht 

Es ist ihnen egal 

Dass Menschen sterben 

Und Kinder weinen 

Krieg hat nie ein gutes Ende 

Sie können sich nicht verteidigen 

 

Stellt euch vor, die Menschen wären freundlich zueinander 

Wenn ihr ein Problem hättet 

Würdet ihr zueinander kommen 

Und versuchen, eine Lösung zu finden 

Ich verspreche euch, wir würden zu einem Ergebnis kommen 

 

Ich denke darüber nach, wie es sein könnte 

Wie gut es sein könnte, es könnte... - Ja! 

In unserer Zukunft 

Sehe ich Licht 

Wenn wir aufhören, wegzulaufen 

Wird alles gut 

 

Stellt euch vor, die Menschen wären freundlich zueinander 

Wenn ihr ein Problem hättet 

Würdet ihr zueinander kommen 

Und versuchen, eine Lösung zu finden 

Ich verspreche euch, wir würden zu einem Ergebnis kommen 

 

Wir haben etwas zu tun 

Wir müssen anderen helfen 

Es geht nicht nur um dich und mich 

 

Stellt euch vor, die Menschen wären freundlich zueinander 

Wenn ihr ein Problem hättet 

Würdet ihr zueinander kommen 

Und versuchen, eine Lösung zu finden 

Ich verspreche euch, wir würden zu einem Ergebnis kommen 

 

Stellt euch vor, die Menschen wären freundlich zueinander 

Wenn ihr ein Problem hättet 

Würdet ihr zueinander kommen 

Und versuchen, eine Lösung zu finden 

Ich verspreche euch, wir würden zu einem Ergebnis kommen 


