
Songtext: World in Flames 

von Just Us 

 

 

Strophe 1: 

Someone says we have all solutions, 

all we need is to change. 

Someone says until you start doing something, 

you have done nothing at all. 

You just talk until we fall. 

 

It starts with words, let it end with deeds. 

It starts alone, let it end together. 

 

Refrain: 

World is in flames and it never ends, 

all are speaking about,  

but we must start defence. 

All we need is to change, 

the words don't help. 

So please end the games, 

'cause the world is in flames. 

 

Strophe 2: 

Walking the streets, 

seeing cars everywhere. 

Flying by plane, 

doesn't even care? 

 

Keeping distance to burning flames. 

Blaming others, 

for the ash which remains. 

 

Refrain: 

World is in flames and it never ends, 

all are speaking about,  

but we must start defence. 

All we need is to change, 

the words don't help. 

So please end the games, 

'cause the world is in flames, 

'cause the world is in flames. 

 

Übersetzung: 

 

Welt in Flammen 

 

Strophe 1: 



Jemand sagte einmal, wir haben alle Lösungen 

alles, was wir brauchen, ist etwas zu verändern. 

Jemand sagte einmal, bis man anfängt etwas zu tun, 

hat man überhaupt nichts getan. 

Man redet nur bis man fällt. 

 

Es beginnt mit Worten, lasst es mit Taten enden. 

Es beginnt alleine, lasst es gemeinsam beenden. 

 

Refrain: 

Die Welt steht in Flamen und es endet nie, 

alle reden darüber, 

aber wir müssen mit der Verteidigung beginnen. 

Alles was wir brauchen, ist etwas zu verändern, 

Worte helfen nicht. 

Also bitte beendet die Spielchen, 

denn die Welt steht in Flammen. 

 

Strophe 2: 

Die Straßen entlang laufen, 

überall Autos sehen. 

Mit dem Flugzeug fliegen, 

sich nicht einmal drum kümmern? 

 

Abstand halten von brennenden Flammen. 

Andere beschuldigen,  

für die Asche, die zurückbleibt. 

 

Refrain: 

Die Welt steht in Flamen und es endet nie, 

alle reden darüber, 

aber wir müssen mit der Verteidigung beginnen. 

Alles was wir brauchen, ist etwas zu verändern, 

Worte helfen nicht. 

Also bitte beendet die Spielchen, 

denn die Welt steht in Flammen, 

denn die Welt steht in Flammen. 


