Songtext: Dreams and Hopes
von Klasse 8
1. Strophe:
Sometimes I look around
And see people who fight
And people who disagree
I dream about a better world
Without pain, without war
Übergang:
Where white birds fly high up in the sky
Where people greet you when you‘re walking by
Where no one blames you for being shy
And love is around all the time
Refrain:
What if people would walk hand in hand
And if good things never have an end
It would be so perfect
This world would be so peaceful
I‘d never want to let it go
It would be beautiful
2. Strophe:
I know it would be hard
But I try to do my part
And always listen to my heart
I dream about a better world
Without pain, without war
Übergang:
Where white birds fly high up in the sky
Where people greet you when you‘re walking by
Where no one blames you for being shy
And love is around all the time
Refrain (2x):
What if people would walk hand in hand
And if good things never have an end
It would be so perfect
Now it‘s time for a brand-new start
Everyone‘s an important part
Of this big piece of art
Outro:
I won‘t give up my hope, I won‘t
We will live in peace

Übersetzung

1. Strophe:
Manchmal gucke ich mich um
und sehe Leute, die sich streiten
und sich nicht einig sind.
Also träume ich von einer besseren Welt,
ohne Schmerzen, ohne Kriege.
Übergang:
Wo weiße Vögel hoch im Himmel fliegen.
Wo Leute dich grüßen, wenn du vorbeiläufst.
Wo dir niemand vorwirft, dass du schüchtern bist.
Und Liebe die ganze Zeit (immer) überall ist.
Refrain:
Was, wenn die Leute Hand in Hand gehen würden
und gute Dinge nie ein Ende haben,
Es wäre so perfekt.
Diese Welt wäre so friedlich,
ich würde sie niemals loslassen.
Es wäre so wunderschön.
2.Strophe:
Ich weiß, es wäre schwer,
aber ich werde versuchen, meinen Teil beizutragen
und immer auf mein Herz zu hören.
Also träume ich von einer besseren Welt,
ohne Schmerzen, ohne Kriege.
Übergang:
Wo weiße Vögel hoch im Himmel fliegen.
Wo Leute dich grüßen, wenn du vorbeiläufst.
Wo dir niemand vorwirft, dass du schüchtern bist.
Und Liebe die ganze Zeit (immer) überall ist.
Refrain (2x):
Was, wenn die Leute Hand in Hand gehen würden
und gute Dinge nie ein Ende haben,
Es wäre so perfekt.
Es ist Zeit für einen neuen Anfang,
jeder ist ein wichtiger Teil von diesem großen Kunstwerk.
Outro:
Ich werde meine Hoffnung nicht aufgeben, das werde ich nicht,
wir werden in Frieden leben.

