
Songtext: Alles bleibt wie es blieb  

Von Hanna und Lara 

 
A long time ago 

At the beginning of the war 

A terrible scene of fight and blood 

Took place in the shadow of Berlin 

 

I tell you the story 

'Bout the second world war 

I tell you 'bout death and 

I tell you 'bout crimes 

I tell you 'bout murders 

And I tell you 'bout children who cried 

 

Früher vor 90 Jahren 

In der Zeit des Kriegs 

Die Menschen verängstigt, alles zerstört 

Überall Trümmer und Leichen 

Selbst heute führen wir noch überall Krieg 

Niemand wehrt sich, es bleibt wie es blieb 

Früher vor 90 Jahren 

Und alles bleibt wie es blieb 

 

In present and future it's still the same 

like everytime in our past 

Threads and attacks all over the world 

And towns destroyed by humans 

Towns destroyed by all of us 

 

Stop the fight, please make peace 

Make the world even better 

Be an example for others 

And love the world as she is 

 

Oder alles bleibt wie es ist 

 

Macht was sonst bleibts wie es blieb 

 

 

 

 



Songtext-Übersetzung 

 
Alles bleibt wie es blieb  

 

Vor langer Zeit 

Zu Beginn des Krieges 

Eine schreckliche Szene voll Kämpfe und Blut 

Fand statt im Schatten Berlins 

 

Ich erzähl Dir die Geschichte 

Des zweiten Weltkriegs 

Ich erzähle Dir vom Tod 

Ich erzähl' Dir von Verbrechen 

Ich erzähl' Dir von Morden 

und von weinenden Kindern 

 

Früher vor 90 Jahren 

In der Zeit des Kriegs 

Die Menschen verängstigt, alles zerstört 

Überall Trümmer und Leichen 

Selbst heute führen wir noch überall Krieg 

Niemand wehrt sich, es bleibt wie es blieb 

Früher vor 90 Jahren 

Und alles bleibt wie es blieb 

In Gegenwart und Zukunft, es bleibt immer gleich 

Wie schon immer in unserer Vergangenheit 

Bedrohungen und Angriffe in der ganzen Welt 

Und von Menschenhand zerstörte Städte 

Von uns allen zerstörte Städte 

 

Hör auf zu kämpfen, lass uns Frieden schließen 

Mach die Welt zu einem besseren Ort 

Sei ein Beispiel für Andere 

Und liebe die Welt, wie sie ist 

 

Oder alles bleibt wie es ist 

 

Macht was sonst bleibts wie es blieb 


