
Songtext: Better Better 

von 8bDBG 

 

 

This could be so beautiful  

Different and colorful 

This could be a perfect place 

Glorious and full of grace 

This could be so beautiful  

Different and colorful  

Wir wissen es doch eigentlich  

Doch was wir machen ist peinlich 

 

Together we can do it better better 

No one is perfect, no one, show some respect, better better 

Together we can do it better better 

No one is perfect, no one, show some respect, better better 

 

Alle sagen eine Welt 

Zusammen unter einem Zelt 

Alle Länder und Nationen 

Sind abgehoben  

Machen Krieg mit Drohnen 

 

Manche Menschen tuen sich hervor 

Doch hören sie ein Klopfen kommt niemand ans Tor 

Überflutung, Armut und Trockenheit 

Ertrinken im Meer ist kein Zeitvertreib 

 

Privileg: Wasser 

Wo anders haben sie kein Wasser 

Diese Übertriebenheit kotzt mich an  

Wenn auf einer Seite keiner satt sein kann 

 

Freiheit und Demokratie,  

Emotionen und keinen Krieg,  

Essen zusammen und Rechte für alle 

Bildung und Freiheit für alle, für alle (3x) 

 

This could be so beautiful  

Different and colorful 

This could be a perfect place 

Glorious and full of grace 

This could be so beautiful  

Different and colorful  

Wir wissen es doch eigentlich  

Doch was wir machen ist peinlich 

 



Together we can do it better better 

No one is perfect, no one, show some respect, better better 

Together we can do it better better 

No one is perfect, no one, show some respect, better better 

 

Money and power aren‘t everything 

Think about the flowers and the birds in the spring 

Friendship, love, happiness, and trust 

Values to lift us up  

 

Meine Welt, eine Welt 

Alles was uns zusammenhält 

Save the world  

There‘s no other 

A better day, for each other 

 

Together we can do it better better 

No one is perfect, no one, show some respect, better better 

Together we can do it better better 

No one is perfect, no one, show some respect, better better 

 

Übersetzung: 

 

Das könnte so schön sein 

So anders und bunt 

Das könnte ein perfekter Ort sein  

Ruhmreich und voller Anmut 

Das könnte so schön sein  

So anders und bunt 

Wir wissen es doch eigentlich  

Doch was wir machen ist peinlich 

 

Zusammen können wir es besser besser machen 

Niemand ist perfekt, niemand, zeig etwas Respekt, besser besser 

Zusammen können wir es besser besser machen 

Niemand ist perfekt, also zeig etwas Respekt, besser besser 

 

Alle sagen eine Welt 

Zusammen unter einem Zelt 

Alle Länder und Nationen 

Sind abgehoben  

Machen Krieg mit Drohnen 

 

Manche Menschen tuen sich hervor 

Doch hören sie ein Klopfen kommt niemand ans Tor 

Überflutung, Armut und Trockenheit 

Ertrinken im Meer ist kein Zeitvertreib 

 

Privileg: Wasser 



Wo anders haben sie kein Wasser 

Diese Übertriebenheit kotzt mich an  

Wenn auf einer Seite keiner satt sein kann 

 

Freiheit und Demokratie,  

Emotionen und keinen Krieg,  

Essen zusammen und Rechte für alle 

Bildung und Freiheit für alle, für alle (3x) 

 

Das könnte so schön sein 

So anders und bunt 

Das könnte ein perfekter Ort sein  

Ruhmreich und voller Anmut 

Das könnte so schön sein  

So anders und bunt 

Wir wissen es doch eigentlich  

Doch was wir machen ist peinlich 

 

Zusammen können wir es besser besser machen 

Niemand ist perfekt, niemand, zeig etwas Respekt, besser besser 

Zusammen können wir es besser besser machen 

Niemand ist perfekt, also zeig etwas Respekt, besser besser 

 

Geld und Macht sind nicht alles 

Denk doch mal an die Blumen und Vögel im Frühling 

Freundschaft, Liebe, Glück und Vertrauen 

Sind Werte auf die uns erheben 

 

Meine Welt, eine Welt 

Alles was uns zusammenhält 

Rettet die Welt 

Es gibt keine andere 

Ein besserer Tag für uns alle 

 

Zusammen können wir es besser besser machen 

Niemand ist perfekt, niemand, zeig etwas Respekt, besser besser 

Zusammen können wir es besser besser machen 

Niemand ist perfekt, also zeig etwas Respekt, besser besser 


