
Songtext: In A Dream 

von Malaika Wainwright 

 

 

Verse 1      

In a dream I woke up and the world had just changed overnight 

Last night the rain was pouring until 4 in the morning, but now, i don’t see a cloud in 

the sky 

 

Pre-Chorus 

But life’s so full of clouds, that won’t just drift away 

Storm upon storm, brewing every day 

We are warm and dry, far from suffering 

But I can hear the crying, let the world sing      

Yeah I can hear the screaming, want to hear the world sing 

 

Chorus 

We have picnics in a flower field, watching sunsets by the sea 

While they are cold and hungry, living in poverty 

We fall asleep on movie nights, curled up by the fireplace 

Our lives are full of moments that others never taste  

 

Verse 2 

We go to school, go to work, have weekends and plan vacations with our friends  

Our lives are mapped out and it almost seems so boring, nothing’s left to chance over 

here  

 

Pre-Chorus 

But life’s so full of clouds, that won’t just drift away 

Storm upon storm, brewing every day 

We are warm and dry, far from suffering 

But I can hear the crying, let the world sing      

Yeah I can hear the screaming, want to hear the world sing 

 

Chorus 

We have picnics in a flower field, watching sunsets by the sea 

While they are cold and hungry, living in poverty 

We fall asleep on movie nights, curled up by the fireplace 

Our lives are full of moments that others never taste  

 

Outro 

In a dream I woke up and the world had just changed overnight   

The rain had been pouring up to 4 in the morning, but now not a cloud in the sky 

 

Übersetzung: 

 

In einem Traum 

 



Strophe 1      

In einem Traum wachte ich auf und die Welt hatte sich gerade über Nacht verändert 

Letzte Nacht regnete es bis 4 Uhr morgens, aber jetzt sehe ich keine einzige Wolke am 

Himmel 

 

Pre-Chorus 

Aber das Leben ist so voller Wolken, die nicht einfach wegdriften werden 

Sturm auf Sturm, der sich jeden Tag zusammenbraut 

Wir sind warm und trocken, weit weg vom Leid 

Aber ich kann das Weinen hören, lass die Welt singen             

Ja, ich kann das Schreien hören, will die Welt singen hören 

 

Chorus 

Wir machen Picknicks auf einem Blumenfeld, sehen uns Sonnenuntergänge am Meer 

an 

Während ihnen kalt und sie hungrig sind, in Armut leben 

Wir schlafen an Filmabenden ein, eingekuschelt am Kamin 

Unser Leben ist voll von Momenten, die andere nie erleben 

 

Strophe 2 

Wir gehen zur Schule, gehen zur Arbeit, haben Wochenenden und planen Urlaube mit 

unseren Freunden  

Unser Leben ist vorgezeichnet und es scheint fast langweilig, hier ist nichts dem Zufall 

überlassen  

 

Pre-Chorus 

Aber das Leben ist so voller Wolken, die nicht einfach wegdriften werden 

Sturm auf Sturm, der sich jeden Tag zusammenbraut 

Wir sind warm und trocken, weit weg vom Leid 

Aber ich kann das Weinen hören, lass die Welt singen             

Ja, ich kann das Schreien hören, will die Welt singen hören 

 

Chorus 

Wir machen Picknicks auf einem Blumenfeld, sehen uns Sonnenuntergänge am Meer 

an 

Während ihnen kalt und sie hungrig sind, in Armut leben 

Wir schlafen an Filmabenden ein, eingekuschelt am Kamin 

Unser Leben ist voll von Momenten, die andere nie erleben 

 

Outro 

In einem Traum wachte ich auf und die Welt hatte sich gerade über Nacht verändert   

Der Regen hatte bis 4 Uhr morgens geschüttet, aber jetzt war keine einzige Wolke am 

Himmel 


