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Have a look at the World, what do you see? 
Is it worth it, to live onit? 
Catastrophes and war and pain, all caused by us, 
Is it worth it, to see what humans did? 
But imagine, where we could live 
And how wonderful this world could be. 
Applaus, applaus for those who give 
Let’s be loud and enjoy it! 
 
Can you hear us clapping? 
Can you hear us clapping? 
 
Close your eyes, listen to the sound of life 
Is it worth it, to hear it? 
Lost hope, Crying, despair is all, what you can get 
is it wort it, to hear what humans did. 
But imagine, the birds are gone 
To show the natural music. 
Let’s sing it out and let’s clap loud, 
Let’s show that we can do it! 
 
Can you hear us clapping? 
Can you hear us clapping? 
 
Leben und Sterben müssen alle einmal 
Ja da sind wir alle gleich und da hat keiner die Wahl 
Wir feiern die Gewinner und Verlierer verliern 
Ist das der Lauf der Geschichte, müssen wir das riskieren? 
Warum nicht zusamm‘? Komm, wir gewinnen gemeinsam! 
Es ist wert das zu teilen, denn Egoismus macht einsam! 



Was wäre denn ein Gewinner ohne die, die ihn lieben. 
Gewinnen alle sind Verlierer auf der Strecke geblieben! 
Und feiern wir dann unsren gemeinsamen Sieg, 
ja dann macht, dass man uns hört und klatscht zu diesem Lied! 
 
Can You hear us Clapping? 
Can you hear us clapping? 
 
 
Übersetzung: 
Klatschen 
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Schau’ dir die Welt an, was siehst du? 
Ist es das wert, auf ihr zu leben? 
Katastrophen und Krieg und Schmerz, all das von uns verursacht, 
Ist es das wert, zu sehen was Menschen taten?  
Aber stell’ dir vor, wo wir leben könnten 
Und wie wunderschön diese Welt sein könnte 
Applaus, applaus, für die, die geben 
Lasst uns laut sein und es genießen! 
 
Kannst du uns klatschen hören? 
Kannst du uns klatschen hören? 
 
Schließ’ deine Augen und lausche dem Klang des Lebens 
Ist es das wert, es zu hören? 
Verlorene Hoffnung, Weinen, Verzweiflung ist alles, was du bekommen kannst  
Ist es das wert, zu hören, was Menschen taten. 
Aber stell’ dir vor, die Vögel sind gegangen 
Um die natürliche Musik zu zeigen.  
Lasst uns laut  singen und klatschen, 
Lasst uns zeigen, dass wir es schaffen können! 
 
Kannst du uns klatschen hören? 



Kannst du uns klatschen hören? 
 
Leben und Sterben müssen alle einmal 
Ja da sind wir alle gleich und da hat keiner die Wahl 
Wir feiern die Gewinner und Verlierer verliern 
Ist das der Lauf der Geschichte, müssen wir das riskieren? 
Warum nicht zusamm‘? Komm, wir gewinnen gemeinsam! 
Es ist wert das zu teilen, denn Egoismus macht einsam! 
Was wäre denn ein Gewinner ohne die, die ihn lieben. 
Gewinnen alle sind Verlierer auf der Strecke geblieben! 
Und feiern wir dann unsren gemeinsamen Sieg, 
ja dann macht, dass man uns hört und klatscht zu diesem Lied! 
 
Kannst du uns klatschen hören? 
Kannst du uns klatschen hören? 


