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One world 

The bombs fall from the sky 

The kids can only cry 

Anywhere I hear a scream 

But I wanna believe 

I know we can do better 

What other say don’t matter 

We just have to make the first step 

Into the unknown 

 

One world  

Forever 

We are together 

One world 

Bad don’t matter 

We can do better 

One world  

Forever 

We are together 

One world 

Bad don’t matter 

We can do better 

We have the ability to change the world today 

'Cause tomorrow it could be too late 

One world 

 

The trees fall on the ground 

I cry when I look around 

The sun burns hot on my skin 

We lost everything from what we’ve been 

 

One world  

Forever 

We are together 

One world 

Bad don’t matter 

We can do better 

One world  

Forever 

We are together 

One world 

Bad don’t matter 

We can do better 

We have the ability to change the world today 



'Cause tomorrow it could be too late 

One world 

 

I know I sound hopeless 

But I think we can change this 

We can stop that horror film, what’s going on? 

I don’t want an world war three 

I don’t want the climate catastrophe 

I just want one world 

United, together, forever and ever 

 

One world  

Forever 

We are together 

One world 

Bad don’t matter 

We can do better 

One world  

Forever 

We are together 

One world 

Bad don’t matter 

We can do better 

We have the ability to change the world today 

'Cause tomorrow it could be too late 

One world 

 

Übersetzung: 

 

Eine Welt 

Bomben fallen vom Himmel 

Die Kinder können nur weinen 

Überall höre ich Schreie 

Aber ich will glauben 

Ich weiß, das kriegen wir besser hin 

Es ist unwichtig, was andere sagen 

Wir müssen nur den ersten Schritt machen 

Den Schritt ins Unbekannte 

 

Eine Welt 

Für immer 

Wir sind zusammen 

Eine Welt 

Das Schlechte zählt nicht 

Das kriegen wir besser hin 

Eine Welt 

Für immer 

Wir sind zusammen 

Eine Welt 



Das Schlechte zählt nicht 

Das kriegen wir besser hin 

Wir haben die Kraft, die Welt heute zu verändern 

Denn morgen könnte es schon zu spät sein 

Eine Welt 

 

Die Bäume stürzen auf den Boden 

Ich weine, wenn ich mich umschaue 

Die Sonne brennt heiß auf meiner Haut 

Wir haben alles und uns selbst verloren 

 

Eine Welt 

Für immer 

Wir sind zusammen 

Eine Welt 

Das Schlechte zählt nicht 

Das kriegen wir besser hin 

Eine Welt 

Für immer 

Wir sind zusammen 

Eine Welt 

Das Schlechte zählt nicht 

Das kriegen wir besser hin 

Wir haben die Kraft, die Welt heute zu verändern 

Denn morgen könnte es schon zu spät sein 

Eine Welt 

 

I weiß, ich klinge hoffnungslos 

Aber ich glaube, dass wir das ändern können 

Wir können den Horrorfilm stoppen, was ist los? 

Ich will keinen dritten Weltkrieg 

Ich will keine Klimakatastrophe 

Ich möchte nur eine Welt 

Vereint, zusammen, für alle Zeiten 

 

Eine Welt 

Für immer 

Wir sind zusammen 

Eine Welt 

Das Schlechte zählt nicht 

Das kriegen wir besser hin 

Eine Welt 

Für immer 

Wir sind zusammen 

Eine Welt 

Das Schlechte zählt nicht 

Das kriegen wir besser hin 

Wir haben die Kraft, die Welt heute zu verändern 

Denn morgen könnte es schon zu spät sein 



Eine Welt 


