
Songtext: One 

von C RoCks 

 

 

Intro.  

This a song about us and the world that we imagine.  

It‘s our future and we‘re dreaming of equality and justice  

for everyone in this world.   

No one should be left behind.  

Everyone should have a voice.  

All together, we can make a change  

and the time is now! 

 

[Das ist ein Lied über uns und die Welt, die wir uns vorstellen. 

Es ist unsere Zukunft und wir träumen von Gleichberechtigung und Gerechtigkeit  

für jeden auf dieser Welt. 

Niemand sollte zurückgelassen werden. 

Jeder sollte eine Stimme haben. 

Alle zusammen können wir eine Veränderung bewirken  

und die Zeit ist jetzt!] 

 

Chorus:  

We are one, one big world –  

and there is nothing that should tear us apart.  

‘Cause all together –  

we will rock this world!  

 

[Wir sind eins, eine große Welt  –  

und da ist nichts, das uns trennen sollte.  

Denn alle zusammen –  

werden wir diese Welt rocken!] 

 

We are one, one big world –  

and there is nothing that should tear us apart.  

‘Cause all together –  

we will rock this world!  

 

Verse 1.  

Das Besondere an uns ist: wir sind alle sehr verschieden, 

Und das Tolle daran: Langeweile wird vermieden –  

und jeder, ja jeder, hat wirklich ein Talent, 

manche ham‘s noch nich’ gefunden, andre spiel‘n schon in ‘ner Band! 

 

Verse 2.  

Es ist uns klar, dass nich‘ alle Kids Chancen ham‘ wie wir.  

Und es ist wahr, dass da Sorgen sind, sie wär’n vielleicht gern hier.  

Großer Hunger, keine Schule, schon zur Arbeit geh‘n mit zehn! 

Man das kann doch so nich‘ bleiben, ey das muss doch anders gehn‘! 



 

Chorus:  

We are one, one big world –  

and there is nothing that should tear us apart.  

‘Cause all together –  

we will rock this world!  

 

We are one, one big world –  

and there is nothing that should tear us apart.  

‘Cause all together –  

we will rock this world!  

 

Bridge  

Wir sind eins, eine große Welt [folgend in unterschiedlichen Sprachen:] 

Jesteśmy jednym, jednym wielkim światem [Polnisch] 

Είμαστε ένας, ένας μεγάλος κόσμος [Griechisch] 

Nous sommes un, un grand monde [Französisch] 

Biz bir, bir bü dünyayör [Türkisch] 

Мы один большой мир [Russisch]  

Noi suntem una, o lume mare [Rumänisch] 

[Thai, "Wir sind eine große Welt"] 

 

Chorus:  

We are one, one big world –  

and there is nothing that should tear us apart.  

‘Cause all together –  

we will rock this world!  

 

We are one, one big world –  

and there is nothing that should tear us apart.  

‘Cause all together –  

we will rock this world! 


