
Songtext: Global Learning 

von Shout out for Liberia 

 

 

INTRO 

Hello, I'm Jones K. Garbla, a volunteer of From Street to School. 

Global learning is an act in which one want to acquire knowledge  

that is useful to him and the society, 

the mind is the greatest weapon of all. 

So with the development of the human mind, 

a man can do what he wants to do. 

Thank you. 

 

RAP 1 

They say together my brother we gonna make it better 

while can't we join hand together and make this learning greater 

adapting culture tradition that is called gaining knowledge 

and learning each other behavior that is called building friendship 

the world is kind of large but we can make it little 

cause once we join hands together this knowledge gonna be simple 

I went to bed like Martin Luther king I had a dream 

it was so wonderful my people can I please explain 

 

VERSE 1 

We are the children of the future time 

And global learning gonna make things right 

Once we are together we can make this right 

You learn from me I learn from you it feels so right 

         

RAP 2 

It all started when global learning hit Africa  

And every institution took it as proharity 

It started to help out the older and then the younger students 

To become varieties in learning internationally 

Creating social exposure and other benefits 

Like academic development and new languages 

Yeah, and new languages, like academic development and new languages 

  

VERSE 2 

Once we are together we can make this right 

You learn from me I learn from you it feels so right 

Once we are together we can make this right 

Once we are together we can make this right 

You learn from me I learn from you it feels so right 

Once we are together we can make this right 

You learn from me I learn from you it feels so bright 

You learn from me I learn from you it feels so right 

You learn from me I learn from you it feels so bright 



 

OUTRO 

Hello, my name is Marie Atalanta from the Cathedral Catholic School. 

I stand to support global learning both in and out of Liberia.  

Thank you. 

 

 

Übersetzung: 

 

INTRO  

Hallo, ich bin Jones K. Garbla, ein Freiwilliger bei "From Street to School". 

Globales Lernen ist eine Aktivität, bei der du dir Wissen aneignest,  

das nützlich für dich selbst und für die Gesellschaft ist,  

denn der Verstand ist die mächtigste Waffe von allen. 

Deshalb kann der Mensch durch die Entwicklung des menschlichen Verstandes  

das tun, was er tun möchte. 

Vielen Dank. 

 

RAP 1 

Bruder, sie sagen, dass es besser wird, wenn wir es zusammen tun. 

Warum reichen wir uns nicht die Hände und machen dieses Lernen zu einer großen 

Sache, 

indem wir eine kulturelle Tradition nutzen, die "Erkenntnisgewinn" heißt, 

indem wir uns gegenseitig ein Verhalten lehren, dass sich "Freundschaft aufbauen" 

nennt. 

Die Welt ist ziemlich groß, aber wir können sie kleiner machen, 

denn sobald wir uns die Hände reichen, wird dieses Wissen ganz simpel werden. 

Ich ging zu Bett, und wie Martin Luther King hatte ich einen Traum,  

der war so wunderschön, Leute, lasst mich euch erklären: 

 

STROPHE 1 

Wir sind die Kinder der Zukunft, 

und durch globales Lernen wird sich alles zusammenfügen. 

Sobald wir zusammen sind, können wir das hinkriegen: 

Du lernst von mir und ich lerne von dir, das fühlt sich so richtig an. 

         

RAP 2 

Alles begann, als das globale Lernen Afrika erreichte, 

und alle Institutionen es als Chefsache nahmen. 

Zunächst half es den älteren und dann den jüngeren Schülern  

dabei, internationales Lernen durch Vielfalt zu bereichern, 

soziale Verantwortung und andere Vorteile zu schaffen, 

wie wissenschaftliche Weiterentwicklung und neue Sprachen, 

Yeah, und neue Sprachen, wie wissenschaftliche Weiterentwicklung und neue 

Sprachen.  

 

STROPHE 2 

Sobald wir zusammen sind, können wir das hinkriegen: 

Du lernst von mir und ich lerne von dir, das fühlt sich so richtig an. 



Sobald wir zusammen sind, können wir das hinkriegen. 

Sobald wir zusammen sind, können wir das hinkriegen.  

Du lernst von mir und ich lerne von dir, das fühlt sich so richtig an.  

Sobald wir zusammen sind, können wir das hinkriegen.  

Du lernst von mir und ich lerne von dir, das fühlt sich so glanzvoll an.  

Du lernst von mir und ich lerne von dir, das fühlt sich so richtig an. 

Du lernst von mir und ich lerne von dir, das fühlt sich so glanzvoll an. 

 

OUTRO 

Hallo, ich heiße Marie Atalanta und gehöre zur Cathedral Catholic School. 

Ich bin für die Unterstützung des Globalen Lernens in und außerhalb von Liberia 

zuständig. 

Vielen Dank. 


