Songtext: Only together
von 4 Pfoten
Sammen, Together, Comun
Terreno comuro, Ensemble
we can save the world
To save the world
we have to do
ourselves together
whether black or white
man or woman
child or adult
If we do
ourselves together
we can do everything
animals help
the climate with
their own system
we like nature
as it is and
do not want
to change
Change your mind
only together
we can do this
let‘s fight together
if you want peace
if you want peace
take care of it
and don‘t stand
there and watch
Take your chance
to save the world
because there
are no new
we want a
liveable world
with many
plants and animals
the next generations
also want a
beautiful and
colorful world

everyone is
responsible for
the present world
Don‘t forget the world
oooohooh
we must fight
for the world
oooohooh
only together
we can do this
and save the world
Change your mind
only together
we can do this
lets fight together
if you want peace
if you want peace
take care of it
and don‘t stand
there and watch
Only if everyone joins
we can save the woooooooooorld
Übersetzung:
Zusammen, Zusammen, Zusammen,
Zusammen, Zusammen,
können wir die Welt retten.
Um die Welt zu retten
müssen wir uns zusammentun,
ob Schwarz oder weiß,
Mann oder Frau,
Kind oder Erwachsener.
Wenn wir uns
uns zusammentun
können wir alles schaffen.
Tiere helfen
dem Klima mit
ihrem eigenen System.
Wir mögen die Natur
wie sie ist und
wollen sie nicht
verändern.
Änder' deine Meinung.

Nur gemeinsam
können wir das schaffen.
Lasst uns gemeinsam kämpfen.
Wenn du Frieden willst,
wenn du Frieden willst,
kümmert euch darum
und steht nicht da
und schaut zu.
Nutze deine Chance,
um die Welt zu retten.
Denn es gibt
keine neue.
Wir wollen eine
lebenswerte Welt
mit vielen
Pflanzen und Tieren.
Die nächsten Generationen
wollen auch eine
schöne und
bunte Welt.
Jeder ist
verantwortlich für
die gegenwärtige Welt.
Vergesst die Welt nicht,
oooohooh,
wir müssen kämpfen
für die Welt,
oooohooh.
Nur gemeinsam
können wir das tun,
und die Welt retten.
Ändert eure Meinung.
Nur zusammen
können wir das schaffen.
Lasst uns gemeinsam kämpfen.
Wenn du Frieden willst,
wenn du Frieden willst,
kümmert euch darum
und steht nicht da
und schaut zu.
Nur wenn alle mitmachen,
können wir die Weeeeeeeeelt retten.

