
Songtext: 11years on 

Von Miss Twané Wareley 
 

Na na na na na 

Where did my fantasy world go  

All the pixies and fairies  

Covered in a world called pain and misery  

Na na na na na 

Money don't always fix the problems 

Moms and dads are still fighting 

Kids are still depressed all around the world  

Na na na na na 

Versteckt es versteckt alle schmerzen die durch meine Adern fließen 

When your young life don't always seem so important you're best isn't good enough 

Na na na na na 

Kids can be so cruel and such bullies  

Spreading rumors about me  

I act like I don't care but I really do 

Na na na na na  

Versteckt es versteckt alle schmerzen die durch meine Adern fließen 

Hide it ,hide it all the pain running through my veins 

Knives and pills still haunt me till today , no one understands when you try to end this 

pain(x2) 

Encourage everybody around the world, leave the negative thoughts behind 

Encourage everybody around the world,  

spread happiness around the world (x2) 

Ermutige jeden Menschen dieser Welt, lass die negativen Gedanken zurück 

Ermutige jeden Menschen dieser Welt,  

verbreite überall positive Gedanken (x2) 

Hide it ,hide it all the pain running through my veins (x2) 

 

Übersetzung: 

 

Na na na na na 

Wohin ist meine Phantasiewelt verschwunden 

All die Kobolde und Feen 

Verborgen in einer Welt aus Schmerz und Elend 

Na na na na na 

Geld löst nicht immer alle Probleme 

Mütter und Väter streiten sich immer noch 

Kinder in der ganzen Welt sind immer noch bedrückt 

Na na na na na 

Versteckt es versteckt alle Schmerzen die durch meine Adern fließen 



Wenn dein junges Leben nicht immer so wichtig ist und dein Bestes nicht gut genug 

ist 

Na na na na na 

Kinder können so gemein und solche Tyrannen sein 

Verbreiten Gerüchte über mich 

Ich tue so als wäre es mir egal, aber das ist es wirklich nicht 

Na na na na na  

Versteckt es versteckt alle Schmerzen die durch meine Adern fließen 

Versteckt es versteckt alle Schmerzen die durch meine Adern fließen 

Messer und Pillen verfolgen mich auch heute immer noch, niemand versteht es wenn 

du versuchst diese Schmerzen zu beenden (x2) 

Ermutige jeden auf dieser Welt, die negative Gedanken zurück zu lassen  

Ermutige jeden auf dieser Welt 

verbreite Freude auf dieser Welt (x2) 

Ermutige jeden Menschen dieser Welt, lass die negativen Gedanken zurück 

Ermutige jeden Menschen dieser Welt,  

verbreite überall positive Gedanken (x2) 

Versteckt es versteckt alle Schmerzen die durch meine Adern fließen (x2) 


