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von 9a des ISG@HRO 

 

 

Es wäre ein Geschenk für die Welt, 

wenn Mensch die Waffen schnell beiseite stellt, 

wenn Menschenrecht für alle gilt, 

und man die Welt mit Liebe erfüllt. 

 

Respekt für alle und jeden, 

für diese, diesen und jene. 

Toleranz muss Menschen verbinden, 

Vorurteile überwinden. 

 

Freedom of speech is very important, 

it should be there for everyone. 

'cause only when truth is spoken, 

the job of justice is done.  

 

[Meinungsfreiheit ist sehr wichtig, 

es sollte sie für jeden geben. 

Denn nur wenn die Wahrheit ausgesprochen wird, 

ist der Auftrag der Gerechtigkeit erfüllt.] 

 

Es wäre ein Geschenk für die Welt, 

wenn Mensch die Waffen schnell beiseite stellt, 

wenn Menschenrecht für alle gilt, 

und man die Welt mit Liebe erfüllt. 

 

Nos cœurs seront ensembles, 

une vrai vie pour tout le monde, 

sans peur, sans cachette, 

pour découvrir un nouveau monde 

 

[Unsere Herzen werden zusammen sein,  

ein richtiges Leben für jeden,  

ohne Angst, ohne sich zu verstecken,  

um eine neue Welt zu entdecken.] 

 

La gente se ayuda, 

nadie se queda atrás, 

nuestros corazones hablan, 

y el odio se irá 

 

[Menschen helfen sich,  

keiner bleibt zurück,  

unsere Herzen sprechen,  

und die Spannungen werden vergehen.] 



 

Es wäre ein Geschenk für die Welt, 

wenn Mensch die Waffen schnell beiseite stellt, 

wenn Menschenrecht für alle gilt, 

und man die Welt mit Liebe erfüllt. 

 

Jeder Mensch ist gleich, 

egal ob Schwarz oder weiß. 

Wir müssen uns verbinden, 

alle Ängste überwinden. 

 

Es wäre ein Geschenk für die Welt, 

wenn Mensch die Waffen schnell beiseite stellt, 

wenn Menschenrecht für alle gilt, 

und man die Welt mit Liebe erfüllt. 

 

(3x) 

Change is difficult, 

and things are going wrong, 

but if you take my hand, 

together we are strong. 

 

[Veränderung ist schwierig, 

und die Dinge laufen schief, 

aber wenn du meine Hand nimmst, 

sind wir gemeinsam stark.] 


