
Songtext: Together 

Von Felix 

 

Wir alle leben in einer Welt 

Im Jetzt, in der Gegenwart 

Die einen haben´s leicht, die anderen hart 

Was wär, wenn die Menschheit zerfällt? 

Das Leben ist das schönste aller Geschenke 

Vielen Menschen wird´s jedoch weggenommen 

Obwohl sie´s nicht waren, die sich schlecht benommen 

Haben; unser Handeln ist so wichtig wie das unsrer Gelenke 

 

Let´s do it together 

We are one world, just one community 

Show your peaceful humanity! 

Kill all wars! Save peace! Life will be better 

(Lasst es uns zusammen machen 

Wir sind eine Welt, nur eine Gemeinschaft 

Zeigt eine friedliche Menschlichkeit! 

Tötet alle Kriege! Rettet den Frieden! Das Leben wird besser sein) 

 

Die Menschheit wird zu Robotern 

Mit starrem Blick auf ihr Mobiltelefon 

Man kann zwar Kontakte knüpfen, auch von ganz fern 

Doch ist das der Lebenslohn? 

Das Leben ist leider ungerecht 

Reichtum und Armut gehn verschiedene Wege 

Klopft an den Baum des Neuanfangs ganz laut wie ein Specht 

Und hört, was ich zu sagen pflege 

 

Let´s do it together 

We are one world, just one community 

Show your peaceful humanity! 

Kill all wars! Save peace! Life will be better 

(Lasst es uns zusammen machen 

Wir sind eine Welt, nur eine Gemeinschaft 

Zeigt eine friedliche Menschlichkeit! 

Tötet alle Kriege! Rettet den Frieden! Das Leben wird besser sein) 

 

 

Ich fange an zu träumen von einem Leben, das Freude macht 

Ein gemeinsames Paradies, in dem wirklich jeder lacht 

Doch bleibt dies nur ne Illusion? 

Ich wünschte ich erwache nie 

Nach all den Anschlägen gibt´s ne Explosion 

In mir, bin voller Wutenergie! 

 

Let´s do it together 



We are one world, just one community 

Show your peaceful humanity! 

Kill all wars! Save peace! Life will be better 

(Lasst es uns zusammen machen 

Wir sind eine Welt, nur eine Gemeinschaft 

Zeigt eine friedliche Menschlichkeit! 

Tötet alle Kriege! Rettet den Frieden! Das Leben wird besser sein) 

 

 

Let´s do it together 

We are one world, just one community 

Show your peaceful humanity! 

Kill all wars! Save peace! Life will be better 

(Lasst es uns zusammen machen 

Wir sind eine Welt, nur eine Gemeinschaft 

Zeigt eine friedliche Menschlichkeit! 

Tötet alle Kriege! Rettet den Frieden! Das Leben wird besser sein) 

 


