
Songtext: Rausgehen und leben 

Von Raphael 

Refrain:  

Kann es sein, dass wir nur auf der Welt sind um zu leben? Um 

uns'ren Weg zu gehen, um uns're Ziele zu erstreben. 

Strophe:  

Kann es sein, dass wir manchmal vergessen, wer wir sind? 

Wir waren alle mal klein, denn alles begann als kleines Kind. 

Für manche ist kein Krieg normal, für manche ist Krieg eine Qual. 

Für manche ist genügend da, manche verhungern nach und nach. 

Viele Menschen auf der Welt  

wünschen sich anderes als Autos, Häuser, Ruhm oder Geld. 

Arme werden immer ärmer, reiche werden immer reicher. 

Mehr Geld, als man braucht macht das Leben auch nicht leichter. 
Das Steuerverhältnis ist ein nur trauriger Witz, 

aber Demos auf der Straße helfen da auch nix. 

Was muss passieren, dass die da oben mal begreifen wie's läuft? 

Immer denk' ich nach, über meinen Einfluss und euch. 

Ist uns're Meinung wertlos, oder kann sie Berge versetzen? 

In Deutschland ist es gut, dank Demokratie und Gesetzen. 

Refrain:  

Kann es sein, dass wir nur auf der Welt sind um zu leben? 

Um uns'ren Weg zu gehen, um unsre Ziele zu erstreben. 

Kann es sein, dass Wir manchmal vergessen, wer wir sind? 

Wir waren klein, wurden groß,  

Alles beginnt als kleines Kind.

Strophe:  

Bleib wie du bist und werde nicht zum Klon 

mach dein Ding und dann wirst du von von der Gesellschaft verschont.  
Verändere dich nicht, vor allem in Zeiten wie diesen. 
Ja, denn alle Menschen auf der Welt sind anders und verschieden. 
Ja, ob schwarz oder weiß, ob blass oder nicht: 

die Farbe deiner Haut, verändert nur dein Gesicht. 

Und egal welche Herkunft, egal welches Land, 

Menschen sind und bleiben wertvoll und wir zeigen Toleranz. 

Krieg und Terrorismus? Fasst euch doch ein Herz! 

Niemand profitiert von der Gewalt und diesem Schmerz. 

Erdöl und Abgase müssen reduziert werden, 

sonst werden sich die Umwelt Schäden vermehren. 



Bridge:  

Und unsere eine Welt kann nur gerettet werden, 

wenn wir respektieren, akzeptieren, tolerieren. 

Und jetzt heißt es nur noch raus gehen und leben. 
Uns'rer Wege gehen. Und uns're Ziele erstreben 


