
Songtext: The World is afraid 

von The Clefs 

 

 

Vers 1 

Time flies away and we can't get it back. 

Over 500 hundred days in the same kind of track. 

I feel so anxious and tired of the things we get told, 

but I can't let it go, no I can't feel fine. 

 

Pre-Chorus 1 

There's just too much space for thoughts. 

There's just too much time to think. 

There's just too much time to cry. 

 

Chorus 1 

I, I'm afraid, that I'll never be me again. 

Never get out of this. 

I'm afraid, that I've already lost too much. 

Already got so lost. 

I'm afraid, that I'll never be me again. 

 

Vers 2 

I miss all the ways that I used to be then. 

I have lost the one love and my emotions too. 

You can't imagine how hard it is to breathe out here, 

but I'm sure it'll come back, I'm sure it'll be fine. 

 

Pre-Chorus 2 

There's just too much space for thoughts. 

There's just too much time to think. 

There's just too much time to cry. 

 

Chorus 2 

I, I'm afraid, that I'll never be me again. 

Never get out of this. 

I'm afraid, that I've already lost too much. 

Already got so lost. 

I'm afraid, that I'll never be me again. 

 

Bridge 

I can't breathe.  

I can't breathe. 

I can't breathe. 

I can't breathe. 

 

Vers 3 

The first thing I'll do is going out with you. 



Making some new friends and a boyfriend too. 

I know you can't believe it but babe it's true. 

We'll drinking again, we'll laughing again. 

 

Pre-Chorus 3 

There’ll be so much space to shine. 

There’ll be so much love to get. 

There’ll be so much fun to have. 

 

Chorus 3 

I, I'm happy, that I'll going out someday. 

Feelin‘ that kind of way. 

I'm okay, cause I know there’ll be days like this 

when everything feels like this. 

 

I, I'm happy, that I'll going out someday. 

Feelin‘ that kind of way. 

I'm okay, cause I know there’ll be days like this 

when everything feels like this. 

I'm okay. 

 

Übersetzung: 

 

Vers 1 

Die Zeit rast vorbei und wir bekommen sie nicht wieder. 

Über 500 Tage in dem gleichen Trott. 

Ich bin verängstigt und müde von den Dingen, die uns gesagt werden, 

doch ich kann es nicht loslassen, ich kann mich nicht gut fühlen. 

 

Pre-Chorus 1 

Es gibt zu viel Platz für Gedanken. 

Es gibt zu viel Zeit zum Nachdenken. 

Es gibt zu viel Zeit zum Weinen. 

 

Chorus 1 

Ich, ich habe Angst, dass ich niemals mehr ich selbst werde, 

niemals mehr einen Weg hinaus finde. 

Ich habe Angst, dass ich mich schon zu sehr verloren habe, 

schon zu viel verloren habe. 

Ich habe Angst, dass ich niemals mehr ich selbst werde. 

 

Vers 2 

Ich vermisse, wie ich damals war. 

Ich habe die eine Liebe verloren, genauso wie meine Emotionen. 

Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie schwer es ist, hier zu atmen. 

Doch ich bin mir sicher, dass alles zurück kommt. Ich bin mir sicher, dass es uns 

wieder gut gehen wird. 

 

Pre-Chorus 2 



Es gibt zu viel Platz für Gedanken. 

Es gibt zu viel Zeit zum Nachdenken. 

Es gibt zu viel Zeit zum Weinen. 

 

Chorus 2 

Ich, ich habe Angst, dass ich niemals mehr ich selbst werde, 

niemals mehr einen Weg hinaus finde. 

Ich habe Angst, dass ich mich schon zu sehr verloren habe, 

schon zu viel verloren habe. 

Ich habe Angst, dass ich niemals mehr ich selbst werde. 

 

Instrumental (Bridge) 

Ich kann nicht atmen. 

Ich kann nicht atmen. 

Ich kann nicht atmen. 

Ich kann nicht atmen. 

 

Vers 3 

Das Erste, was ich machen werde, ist mit dir auszugehen. 

Ich werde neue Freunde kennenlernen und einen Freund finden. 

Ich weiß, du kannst es nicht glauben, Babe, doch es ist wahr. 

Wir werden wieder trinken, wir werden wieder lachen. 

 

Pre-Chorus 3 

Es wird so viel Platz zum Aufblühen geben. 

Wir werden so viel Liebe bekommen. 

Wir werden viel Spaß haben. 

 

Chorus 3 

Ich, ich bin glücklich, dass ich eines Tages wieder ausgehen kann, 

mich wieder wie früher fühlen werde. 

Ich bin okay, denn ich weiß, es gibt Tage wie diese, 

an welchen sich das Leben nicht gut anfühlt. 

 

Ich, ich bin glücklich, dass ich eines Tages wieder ausgehen kann, 

mich wieder wie früher fühlen werde. 

Ich bin okay, denn ich weiß, es gibt Tage wie diese, 

an denen sich alles so anfühlt. 

Ich bin okay. 


