
Songtext: Is it ok? 
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Is it ok? 

is it, is it really ok? 

 

you live a peaceful life  

at the same time you’re always aware  

people could falsely accuse you for stealing, murdering or rape  

because they discriminate your race 

stay strong, prove them wrong  

cause we are all the same 

 

you think it’s ok? 

is it really ok? 

is it?  

is it ok? 

oh, is it ok? 

no cause  

we are all one world  

we are, we are all one of a kind all humans  

got to stop to kill, to rob, to use someone 

 

then your lungs get empty  

you know it’s all cause of your race  

and you know you took your last breath  

they ignore your loud, frantic screams  

as far as you can call it screaming  

they don’t care you will soon stop breathing  

then you faint 

 

you think it’s ok? 

is it really ok? 

is it?  

is it ok?  

oh, is it ok? 

no cause  

we are all one world  

we are, we are all one of a kind all humans  

got to stop to kill, to rob, to use someone 

 

and then there are people  

who only join the protest  

for their image 

cause of their friends  

for Instagram  

to make people think they’re innocent  



but that’s not what they meant  

by organizing protests like that  

it’s meant for people who truly feel it in their hearts 

 

so you think it’s ok? 

is it really ok? 

oh is it ok, ok? 

we are all one world  

we are, we are all one of a kind all humans  

got to stop to kill, to rob, to use someone 

 

to use someone 

stop to use someone  

stop to use someone 

 

Übersetzung: 

 

Ist es okay?  

Ist es das? 

Ist es okay? 

 

Du lebst ein friedliches Leben  

Während dir immer bewusst ist   

Dass Leute dich unrechtmäßig für Diebstahl, Mord oder sexuelle Übergriffe 

beschuldigen können  

Weil sie deine Herkunft diskriminieren  

Bleib stark, zeigt Ihnen, dass das nicht stimmt  

Weil wir alle gleich sind 

 

Denkst du es ist okay?  

Ist es wirklich okay?  

Ist es das?  

Ist es okay?  

Oh ist es okay?  

Nein, denn  

Wir sind alle eine Welt 

Wir sind, wir sind alle Menschen  

Wir müssen aufhören, Leute umzubringen, auszurauben und auszunutzen 

 

Und deine Lungen entleeren sich  

Du weißt, es ist nur wegen deiner Herkunft  

Und du weißt, du nimmst deinen letzten Atemzug  

Sie ignorieren deine lauten, panischen Schreie  

Wenn du sie Schreie nennen kannst  

Ihnen ist es egal, dass du bald nicht mehr atmen wirst  

Und dann wirst du bewusstlos 

 

Denkst du es ist okay?  

Ist es wirklich okay?  



Ist es das?  

Ist es okay?  

Oh, ist es okay?  

Nein denn  

Wir sind alle eine Welt 

Wir sind, wir sind alle Menschen  

Wir müssen aufhören Leute umzubringen, auszurauben und auszunutzen 

 

Und dann gibt es Menschen  

Die nur für ihren Anschein auf diese Proteste gehen 

Wegen ihren Freunden 

Für Instagram  

So, dass Leute denken, dass sie unschuldig sind  

Aber so war es nicht gedacht 

Als die Proteste organisiert wurden  

Sie waren für Leute gedacht, die es wirklich ernst meinen 

 

Denkst du es ist okay?  

Ist es wirklich okay?  

Ist es das?  

Ist es okay?  

Oh, ist es okay?  

Wir sind alle eine Welt 

Wir sind, wir sind alle Menschen  

Wir müssen aufhören Leute umzubringen, auszurauben und auszunutzen 

 

Ausnutzen  

Hört auf Menschen auszunutzen  

Hört auf Menschen auszunutzen 


