
Songtext: A Come and Go 

von RebelK 

 

 

Snow falls down in the desert 

Life has no pressure 

Conflicts are solved by discussions 

And the people have the last word in it 

 

Life belongs to the people 

No matter which land 

Rights have to be equal 

No matter which kind of man 

 

Now take me back or take me home 

Two different worlds 

 

A come and go 

But it has to be one world  

A come and go 

Where everyone has the same odds 

 

It's a come and go happens day by day 

A come and go for every man 

We switching the world and are too inconsequent 

But our lable says "No intolerance" 

The first problem we solve is ourself 

Then we look around and think "this isn't great" 

Do you think people work night and day 

Only to pray? 

 

Climate change is a present problem 

No matter how far away it seems 

Capitalism tears up the whole world 

No matter what you need 

 

Now take me back or take me home 

Two different worlds 

 

A come and go 

But it has to be one world  

A come and go 

Where everyone has the same odds 

 

Now take me back or take me home 

Two different worlds 

 

Please keep it loud 



And spread it out 

In the world 

 

Übersetzung: 

 

Schnee fällt in der Wüste 

Das Leben hat keine Belastung  

Konflikte werden durch Diskussionen gelöst 

Und das Volk hat dabei das letzte Wort 

 

Das Leben gehört dem Volk 

Egal in welchem Land 

Die Rechte müssen gleich sein 

Ganz gleich, welche Art von Mensch 

 

Jetzt bring mich zurück oder bring mich nach Hause 

Zwei verschiedene Welten 

 

Ein Kommen und Gehen 

Aber es muss eine Welt sein  

Ein Kommen und Gehen 

Wo jeder die gleichen Chancen hat 

 

Es ist ein Kommen und Gehen, passiert Tag für Tag 

Ein Kommen und Gehen für jeden Menschen 

Wir tauschen die Welt und sind zu inkonsequent 

Doch nach außen hin sagen wir: "Keine Intoleranz" 

Das erste Problem, das wir lösen, sind wir selbst 

Dann schauen wir uns um und denken "Das ist nicht so toll" 

Glaubst du, Menschen arbeiten Tag und Nacht. 

Nur um zu beten? 

 

Der Klimawandel ist ein aktuelles Problem 

Egal, wie weit weg er scheint. 

Kapitalismus zerreißt die ganze Welt 

Egal, was man benötigt. 

 

Jetzt bring mich zurück oder bring mich nach Hause 

Zwei verschiedene Welten 

 

Ein Kommen und Gehen 

Aber es muss eine Welt sein  

Ein Kommen und Gehen 

Wo jeder die gleichen Chancen hat 

 

Nimm mich zurück oder bring mich nach Hause 

Zwei verschiedene Welten 

 

Bitte bleib laut 



Und sag es weiter 

In der Welt 


