
Songtext: Schöne Zukunft 

Von Le Cercle  

Refrain: 

Wir sind in einer Welt wo die Zukunft sich Tag für Tag ja bildet 

Sie kann aber so schön sein, es hängt von jedem ab; wie er sich sie vorstellt 

nichts ist einfach du musst nie aufgeben  

Glaub' es wir teilen alles, wir sind ungetrennt 

Normal wir bilden zusammen eine Welt, hab' keine Sorge Kerl, alles wird gut. 

Strophe:  

Hör mir mein lieber Freund, im Leben darfst du niemals aufgeben, 

Gestern war bitter, heut ist keine Süßigkeit,  

du hast deine Zukunft in deinen beiden Händen, 

nimm nur die gute Richtung und ja ... 

Alles wird gut, egal was passiert und verliere keinen Mut, bleib mal motiviert. 

Ja der Weg ist nicht einfach, du kommst nicht einfach voran,  

du bist jeden Tag wach, du suchst einen Ausgang. 

Lauf Junge, lauf, du lebst nur einmal. 

Du bist genug schlau, du bist stark und du schaffst das! 

Jeder kämpft für sich, zähle nur auf dich mein Bruder. 

Im diesem Leben hat jeder sein eigenes Schicksal. 

Wenn du fällst, musst du wieder aufstehen. 

Motivation ist die Waffe, kämpfe für das was du haben willst,  

kein Preis ohne Fleiß, Mensch. Im Gedanken sei hart,  

und so kommst du damit klar Mensch. 

Refrain: 

Wir sind in einer Welt wo die Zukunft sich Tag für Tag ja bildet, 

sie kann aber so schön sein, es hängt von jedem ab, 

wie er sich sie vorstellt. 

Nichts ist einfach du musst nie aufgeben.  

Glaub' es, wir teilen alles, wir sind ungetrennt. 

Normal, wir bilden zusammen eine Welt,  

hab' keine Sorge Kerl, alles wird gut. 

Strophe:  

Dieser Bruder, der seine Eltern verloren hat, 

arbeitet jetzt in dem Gericht als Rechtsanwalt. 

Diese schöne Frau, die unfruchtbar war, 

hat heute mit Gottes Hilfe fünf Kinder. 

Dieser gute Mann hat Rassendiskriminierung erlitten, 

aber ist der Präsident der Vereinigten Staaten gewesen. 



Diesen Erfolg wünsche ich dir, 

diese Änderung der Lage wünsche ich dir. 

Du musst gewinnen, wenn es schwierig ist, 

weil du unter einem günstigen Stern geboren bist. 

Manche wollen den dritten Krieg verursachen, 

aber wir werden mit Frieden kämpfen. 

Wir sind die Schwarzen, die Gelben,  

die Weißen, Dieselben, egal unsere Rassen. 

Es gibt nur eine Welt für alle  

und unsere Lebenskraft ist die Liebe 

Refrain: 

Wir sind in einer Welt wo die Zukunft sich Tag für Tag ja bildet, 

sie kann aber so schön sein, es hängt von jedem ab, 

wie er sich sie vorstellt. 

Nichts ist einfach du musst nie aufgeben.  

Glaub' es, wir teilen alles, wir sind ungetrennt. 

Normal, wir bilden zusammen eine Welt,  

hab' keine Sorge Kerl, alles wird gut. 

Hey Mensch, du musst nie aufgeben. Kämpfe um zu gewinnen.  

Weißt du was? Wir bilden zusammen einen Turm.  

Wir sind zusammen ein Mensch und wir bilden zusammen eine Welt. 

Songtext-Übersetzung 

Refrain:  

Nous sommes dans un monde où l'avenir se bâtit de jour en jour, 

il peut quand bien même être très beau, ça dépend de chacun,  

de comment il se l'imagine. 

Rien n’est facile, tu ne dois pas abandonner. 

Crois-moi nous partageons tout, nous sommes inséparables. 

Normal! Nous formons ensemble un monde,  

n’aie pas de soucis mec, tout ira bien. 

Strophe:  

Ecoute moi mon cher ami, tu ne dois pas abandonner dans la vie, 

hier était amère, aujourd'hui n'est pas non plus sucré,  

Tu as ton avenir entre tes deux mains,  

Prends juste la bonne direction  

et tout ira bien, peu importe ce qui arrivera 

et ne perds pas espoir, reste motivé. 

Oui c'est vrai que le chemin n'est pas facile,  



tu avances avec peine,  

tu es debout tous les jours et tu cherches une solution !  

Cours jeune cours !!!!  

Tu ne vis qu'une fois 

Tu es assez intelligent, tu es fort et tu peux le faire. 

Chacun se bat pour soi, compte que sur toi mon frère. 

Dans cette vie chacun a son destin. 

Si tu tombes tu dois te relever. 

L'arme est la Motivation, bats toi donc pour ce que tu veux avoir 

tout a un prix mec, sois fort dans la tête et tu y arriveras 

 

Refrain:  

Nous sommes dans un monde où l'avenir se bâtit de jour en jour, 

il peut quand bien même être très beau, ça dépend de chacun,  

de comment il se l'imagine. 

Rien n’est facile, tu ne dois pas abandonner. 

Crois-moi nous partageons tout, nous sommes inséparables. 

Normal! Nous formons ensemble un monde,  

n’aie pas de soucis mec, tout ira bien. 

 

Strophe:  

Ce frère, qui a perdu ses parents,  

travaille aujourd'hui au palais de justice en tant qu'avocat. 

Cette belle femme, qui était stérile,  

a aujourd'hui avec l'aide de Dieu 5 enfants. 

Ce bon homme a souffert de discrimination raciale, 

 mais a été le président des USA. 

Je te souhaite également cette réussite. 

C’est ce changement de situation que je te souhaite également. 

Tu dois gagner, quand c'est difficile,  

car tu es né sous une étoile favorable. 

Certains veulent causer une 3e guerre mondiale 

mais nous leur répondrons avec la Paix. 

Nous sommes les Noirs, les Jaunes, les Blancs, les mêmes, 

Peu importe nos races. 

Il n'y a qu'un monde pour tous 

et notre force vitale est l'amour 

 

Refrain:  

Nous sommes dans un monde où l'avenir se bâtit de jour en jour, 

il peut quand bien même être très beau, ça dépend de chacun,  

de comment il se l'imagine. 

Rien n’est facile, tu ne dois pas abandonner. 

Crois-moi nous partageons tout, nous sommes inséparables. 



Normal! Nous formons ensemble un monde,  

n’aie pas de soucis mec, tout ira bien. 

 

Hey mec, 

Tu ne dois jamais abandonner, 

Bas toi pour gagner, 

Tu sais quoi ? 

Nous formons ensemble une Tour, 

Nous formons ensemble un seul Homme 

et nous formons ensemble un Monde. 


