
Songtext: Wir sind eine Welt 

Von Boom Boom B                                   

 

- Intro 1  

- Intro 2 

Leute, macht die Augen auf,die Welt steht auf dem Kopf. 

Wir brauchen mehr Zusammenhalt und Frieden auf der Welt. 

- Instrumental 1 

- Strophe 1 

Wir sind alle gleich, egal ob schwarz oder weiß. 

Wir sind alle stark, jeder hat Gefühle. 

Jeder hat Gedanken, verletzlich sind wir alle. 

Leute, schaut euch um, zerstört ist unsre Welt, 

Unser Leben zerschellt. Die Welt geht unter. 

Und Schuld daran sind wir, du und ich. 

- Refrain 

Wir sind eine Welt, oh oh, es gibt nichts, was uns nicht zusammenhält. 

Wir sind eine Welt, oh oh, wir bleiben stark auch wenn sich alles gegen uns stellt. 

Wir sind eine Welt. 

- Strophe 2  

Alle gegeneinander, so sollte es nicht sein. 

Wir haben Verstand und Sprache, und setzen es falsch ein. 

Sind vernetzt von hier bis dort, doch kämpfen meist mit Waffen. 

Versteh es endlich mal, die Lösung ist nicht zu hassen. 

Wir sind alle Menschen, wir sind alle gleich. 

In jedem von uns pocht ein Herz, egal wie reich 

wir lachen und wir weinen, zeigen Trauer und Freude. 

Egal welches Land, welche Sprache, wir sind eins. 

- Instrumental 2 

- Refrain 

Wir sind eine Welt, oh oh, es gibt nichts, was uns nicht zusammenhält. 

Wir sind eine Welt, oh oh, wir bleiben stark auch wenn sich alles gegen uns stellt. 

Wir sind eine Welt. 

- Bridge  

Leute, macht die Augen auf,die Welt steht auf dem Kopf. 

Wir brauchen mehr Zusammenhalt und Frieden auf der Welt. 

Wir wissen, was es heißt, zu lieben, zu leben, zu hassen und zu passen. 

 

Leute, macht die Augen auf,die Welt steht auf dem Kopf. 

Wir brauchen mehr Zusammenhalt und Frieden auf der Welt. 

Wir wissen, was es heißt, zu lieben, zu leben, zu hassen und zu passen. 

- Instrumental 3 

- Refrain 3x 



Wir sind eine Welt, oh oh, es gibt nichts, was uns nicht zusammenhält. 

Wir sind eine Welt, oh oh, wir bleiben stark auch wenn sich alles gegen uns stellt. 

Wir sind eine Welt. 


