
Songtext: All people come together 

Von Chorgruppe 6. Jahrgang 

 
Refrain: I wish all people come together (come together) 

because we are all the same (all the same) 

we`re walking hand in hand (hand in hand) 

because we will be friends 

(Ich wünsche mir, dass alle Menschen zusammen kommen 

weil wir alle gleich sind 

Wir gehen Hand in Hand 

Weil wir Freunde sein werden) 

 

Wir alle wollen lange leben, doch bringen wir die Welt zum Beben 

Wir gehen shoppen jeden Tag, kaufen ein, was man mag 

und der Müll landet im Meer, und die Fische haben´s schwer, 

um sie sorgt sich keiner mehr. 

 

Refrain: I wish all people come together (come together) 

who protect lakes and seas forever (seas forever) 

we´re walking hand in hand (hand in hand) 

because we will be friends 

(Ich wünsche mir, dass alle Menschen zusammen kommen 

weil wir alle gleich sind 

Wir gehen Hand in Hand 

Weil wir Freunde sein werden) 

 

Kohlekraft verschmutzt die Luft, wo bleibt der Blumenduft? 

Solarstrom tut der Umwelt gut, keine Gefahr für unser Blut. 

Autofahren ist zwar lustig, aber manche sind sehr schmutzig, 

Fahrrad fahren ist gesünder, keine Abgase für die Münder. 

 

Refrain: I wish all people come together (come together) 

who care for climate change and weather (change and weather) 

we´re walking hand in hand (hand in hand) 

because we will be friends 

(Ich wünsche mir, dass alle Menschen zusammen kommen 

weil wir alle gleich sind 

Wir gehen Hand in Hand 

Weil wir Freunde sein werden) 

 

Ey, das ist gemein, warum darf ich kein Handwerker sein? 

Ihr Männer, ihr dürft wählen gehen und wir müssen drinnen stehn 

morgen heirat` ich einen Mann, den ich gar nicht leiden kann 



kochen tu ich jeden Tag, während du mit denen Kumpeln rumhängen magst. 

 

Refrain: I wish all people come together (come together) 

who fight for equal rights whenever (rights whenever) 

we´re walking hand in hand (hand in hand) 

because we will be friends 

(Ich wünsche mir, dass alle Menschen zusammen kommen 

weil wir alle gleich sind 

Wir gehen Hand in Hand 

Weil wir Freunde sein werden) 

 

Es gibt Kinder auf der Welt, ohne Freiheit, ohne Geld, 

eine Zukunft ohne Krieg, wär das Beste für sie. 

egal ob Türke oder Deutsche, Moslem oder Jude, 

egal ob schwarz oder weiß, alle sind doch gleich! 

 

Refrain: I wish all people come together (come together) 

because we are all the same (all the same) 

we´re walking hand in hand (hand in hand) 

because we will be friends—- (war will end). 

(Ich wünsche mir, dass alle Menschen zusammen kommen 

weil wir alle gleich sind 

Wir gehen Hand in Hand 

Weil wir Freunde sein werden) 

 


