
Songtext: Alles wird gut 

von WBB-Crew 

 

 

Part 1:  

Wir warten alle eine lange Zeit  

doch wir haben auch in schwierigen Zeiten Spaß dabei  

Blick nicht zurück in die Vergangenheit 

Schau nach vorne denn jetzt zählt nur Zusammenhalt  

Verwandeln die Zukunft ins Paradies  

Fühlen uns frei wie ein Adler fliegt  

Wir wollen endlich wieder frei spielen, freisprechen  

Endlich wieder in der Eisdiele Eis essen  

Wenn wir uns wieder umarmen zeigt sich  

Das die ganze Welt geheilt ist  

Dann geht die Freude wieder los  

Und unsere Freude wird riesengroß  

Endlich wieder Gesichter mit Mimik  

Gefühle zu zeigen ist schön und ergiebig  

Endlich wieder Freunde, die Freude ist riesig  

Meist reicht schon ein Lächeln und Zack man verliebt sich  

 

Hook:  

Alles wird gut  

Wenn wir alle zusammenhalten  

Alles wird gut  

Überstehen wir die harten Zeiten  

Alles wird gut  

Wenn wir alle zusammenhalten  

Alles wird gut  

Keine Sorge, die Welt wird heilen  

 

Part 2: 

Alles wird gut, mein Lieber  

Bald bist du frei in deiner Kita  

Nicht mehr allein in deinem Kinderzimmer  

Wie damals zusammen singt ihr viele Lieder 

Die dir positive Energie bringen  

Die Welt ist voller Melodien  

Sie spielen den Klang der Liebe  

Sie lassen die Freude erklingen  

 

ییفردا ازین تو یا ندهیآ تو نیبب   

خودت به باش داشته  مانی ا تییتنها  تو   

یدار فرق  همه با  که باشه ادتی نمیا   

هی اوه   

تویزندگ سازنیم چون باش افکارت مواضب   

هی اوه   

تو یانرژ فقط تو یبزار خودت برا کن یسع  



[Schau, du bist die Zukunft. Der Morgen braucht dich! 

Glaube an dich, wenn du allein bist und denk dran, dass du was besonders bist 

Oh ye, achte auf deine Gedanken, denn sie bauen dein Leben 

Oh ye, versuche deine Energie nur für dich einzusetzen] 

 

Bridge:  

Bald siehst du, diese Welt ist ganz anders  

Nur müssen die Grenzen weg, dann passt das 

Es ist nicht deine Schuld, dass du in der 3. Welt lebst 

Bleib stark  

Egal, was dir gerade fehlt 

 

Hook:  

Alles wird gut  

Wenn wir alle zusammenhalten  

Alles wird gut  

Überstehen wir die harten Zeiten  

Alles wird gut  

Wenn wir alle zusammenhalten  

Alles wird gut  

Keine Sorge, die Welt wird heilen  

 

Part 3: 

Wir müssen eine schwere Zeit durchleben  

Aber mach dir keine Sorgen, lass es dir gut gehen  

Endlich wieder draußen auf dem Spielplatz  

Wo jeder an frischer Luft zu dem Lied tanzt  

Yo, Badehose an, wir schwimmen im See  

Danach beim Fußball gewinnen wir eh  

Bald sitzen wir im Kino gemeinsam  

Hängen nicht mehr vor dem Fernseher einsam 

 

ین ما  حق موندن خونه یتو همش    

یقهرمان ه ی تو باشه ادتی نویا یول   

یکن شتریب تالشتو و یسع دیبا فقط   

یکن شرفتیپ کمی پسرفت جا به نکهیا تا   

فاصله  گهید هم از میر یگ یم جونمون حفظ برا  

واجبه ایلیخ هیسالمت واسه  ن یا روزا  نیا تو    

گهید وقت چند رونیب میریم ترس بدون   

شهیم خندت به  لیتبد هیگر بزرگات دنید با  

[Wir haben es nicht verdient, die ganze Zeit zuhause zu sitzen 

Aber denk dran, dass du ein Held bist 

Du sollst nur motiviert bleiben und mehr versuchen,  

damit du dich immer verbesserst und keinen Schritt zurückgehst  

 

Es ist in diesen Tagen wichtiger, auf die Gesundheit der Menschen zu achten,  

deshalb nehmen wir Abstand von einander, um viele Leben zu retten 

Bald können wir wieder ohne Angst rausgehen 

Wenn du die Älteren wieder siehst, wird dein Weinen zum Lachen] 



 

Bridge:  

Bald siehst du, diese Welt ist ganz anders  

Nur müssen die Grenzen weg, dann passt das 

Es ist nicht deine Schuld, dass du in der 3. Welt lebst 

Bleib stark  

Egal, was dir gerade fehlt 

 

Hook:  

Alles wird gut  

Wenn wir alle zusammenhalten  

Alles wird gut  

Überstehen wir die harten Zeiten  

Alles wird gut  

Wenn wir alle zusammenhalten  

Alles wird gut  

Keine Sorge, die Welt wird heilen 


