
Songtext: Hand in Hand 

von Alex & Lia 

 

 

Manchmal da fragt man sich 

Wie sähe es jetzt aus mit der Welt 

Wenn es nicht so wär wie es jetzt ist 

Sondern wenn jeder zusammenhält 

 

Das alles findet kein Ende 

In den Nachrichten hört man nur von 

Auf den Straßen hebt man die Hände 

Doch oft ist es nicht mehr eine Option 

 

Wir sind doch alle gleich 

Wir sind Menschen 

Lass uns helfen 

Lass uns dieses Leid bekämpfen 

 

Oh, lass alle anpacken, Hand in Hand 

Denn wir können alles schaffen, allesamt 

Denn ich weiß nur, dass es klappt 

Wenn wirklich jeder was macht 

 

Oh, lass alle anpacken, Hand in Hand 

Denn wir können alles schaffen, allesamt 

Denn ich weiß es fehlt nicht viel 

Der Frieden ist unser Ziel 

 

80 Jahre sind es her 

Mann kann die Zeit nicht einfach übersehen 

Sollten wir nicht davon lernen, zu schätzen 

Und besser miteinander umzugehen 

 

Wir sollten ein Zeichen setzen 

Gegen Krieg, Hungersnot und Gewalt 

Denn viele merken es nicht, 

dass die Welt auseinander bricht 

 

Wir sind doch alle gleich 

Wir sind Menschen 

Lass uns helfen 

Lass uns dieses Leid bekämpfen 

 

Oh, lass alle anpacken, Hand in Hand 

Denn wir können alles schaffen, allesamt 

Denn ich weiß nur, dass es klappt 

Wenn wirklich jeder was macht 



 

Oh, lass alle anpacken, Hand in Hand 

Denn wir können alles schaffen, allesamt 

Denn ich weiß es fehlt nicht viel 

Der Frieden ist unser Ziel 

 

Unterdrückung und Provokation 

Wieso achten plötzlich so viele auf ihre Perfektion 

Um besser zu sein als wer? 

Als wär das alles nicht genug  

Sieht man alltäglich Beleidigung und Gewalt in Person (yuh) 

 

Schaut man einmal in die News 

Bekämpfen wir uns immer selber 

Wir werden einfach immer älter 

Die Menschen werden immer ärmer 

Dabei lasst uns was bewegen 

Wir sind alle einzigartig 

Wir werden uns nach Frieden sehnen 

Da sind wir uns alle einig 

 

Wenn wir zusammen gehen macht uns das stärker, härter, erspart uns den Ärger 

Nur wenn wir zusammenhalten 

Werden wir das alles endlich einfach mal verstehen 

 

Oh, lass alle anpacken, Hand in Hand 

Denn wir können alles schaffen, allesamt 

Denn ich weiß nur, dass es klappt 

Wenn wirklich jeder was macht 

 

Oh, lass alle anpacken, Hand in Hand 

Denn wir können alles schaffen, allesamt 

Denn ich weiß es fehlt nicht viel 

Der Frieden ist unser Ziel 

 

Mhmm,  

Oh oh oh,  

Yeah yeah yeah,  

Na na na, na na na 


