
Songtext: Du wirst nie wissen  

Von Krishna Keshave 

 
Hey, du wirst nie wissen, was ich für die Welt getan habe. [2] 

Wie geht es dir? Danke gut und du Gut danke. 

Ich denke, ich bin ein Waisenhaus, weil die Welt nie weiß, was ich dafür gemacht 

habe. 

Baby du wirst nie wissen, was ich die Welt getan habe. 

Worrrrrrrrld 

Worrrrrrrrld 

Worrrrrrrrld 

 

Ich liebe diese Welt. Aber die Welt hat mich nie geliebt. [2] 

Weil es nicht weiß was ich dafür gemacht habe. 

I love this world. but the world never loved meeeeee meeeeee eeee. 

 

It happens that people make mistakes and give extra pollution on the Earth. They use 

vehicle for very less distances. 

I thank god that he has given us a lot. But I don't want him to make this world more 

luxurious. 

Because people copy another mind and never use theirs. 

You will never know what I have done for the world. 

 

I use my vehicle only for very long distances like 80 kilometers and above. 

I use cycle for going to school and for many more things. 

By this way I save the world to get less polluted. 

I love this world. 

I loveeee thiiiiis worllllllllllllllld. 

 

Übersetzungt: 

Du wirst nie wissen 

 

Hey, du wirst nie wissen, was ich für die Welt getan habe. [2] 

Wie geht es dir? Danke gut und du Gut danke. 

Ich denke, ich bin ein Waisenhaus, weil die Welt nie weiß, was ich dafür gemacht 

habe. 

Baby du wirst nie wissen, was ich die Welt getan habe. 

Weeeellllt 

Weeelllllt 

Weeellllllt 

 

Ich liebe diese Welt. Aber die Welt hat mich nie geliebt. [2] 

Weil es nicht weiß was ich dafür gemacht habe. 



 

Ich liebe diese Welt, aber die Welt hat mich nie gelieeeee ieeee ieeebt. 

 

Es passiert, dass Menschen Fehler machen und sie die Erde zusätzlich verschmutzen. 

Sie verwenden Fahrzeuge für kurze Distanzen. 

Ich danke Gott, dass er uns so viel gegeben hat. Aber ich möchte nicht, dass er die 

Welt noch luxuriöser macht. 

Weil Menschen den Verstand anderer nachahmen und nicht ihren eigenen 

verwenden. 

Du wirst nie wissen, was ich für die Welt getan habe. 

 

Ich benutze mein Fahrzeug nur für sehr lange Strecken, wie etwa 80 Kilometer oder 

mehr. 

Ich fahre mit dem Rad zur Schule und zu vielen anderen Orten. 

Somit schütze ich die Welt vor mehr Verschmutzung. 

Ich liebe diese Welt. 

Ich liebe dieeeese Weellllllllllt. 


