
Songtext: Wir Sind Eins 

Von N!KR0D X Bizarre Box 

 

Wir sind eins 

Wir sind die Zukunft der Welt 

Von Südamerika nach Europa 

Wir sind eine Welt 

Verschiedene Nationen, Religionen, Sprachen 

Aber wir lachen zusammen. 

Wir sind klein aber wir denken groß 

Somos muchos pero estamos juntos. 

 

(Wir sind viele aber wir sind zusammen.) 

 

Es gibt viele Probleme auf der Welt 

Die einen sind arm 

Die anderen haben Geld 

Ante toda la corrupción 

Seremos la solución 

Y para este momento 

Me quedo sin canción 

 

(Vor der ganzen Korruption  

werden wir die Lösung sein 

Und für diesen Moment  

werde ich ohne Lied zurückgelassen) 

 

Die Kinder haben Hunger, 

Und wir schauen nur zu 

Ohne was zu tun 

Das gleiche beim Umweltschutz 

 

Wir sind eins 

Wir sind die Zukunft der Welt 

Von Südamerika nach Europa 

Wir sind eine Welt 

Verschiedene Nationen, Religionen, Sprachen 

Aber wir lachen zusammen. 

Wir beginnen jetzt mit einer Improvisation 

Denn wir machen heute eine Aktion 

 

Push this generation of kids to stand and fight 

For the right to say somethig you might not like 

I can see you are sad even when you smile even when you laugh 

I can see in your eyes deep inside you wanna cry 

Wir sind dran aber wir haben keine Angst 

Es gibt kein Zeit und wir suchen eine Möglichtkeit. 

 



(Diese Generation von Kids ermutigen aufzustehen und zu kämpfen 

Für das Recht etwas zu sagen, das dir nicht gefallen könnte 

Ich kann sehen, dass du traurig bist, wenn du lächelst, selbst wenn du lachst,  

Ich kann tief in deinen Augen sehen, dass du weinen möchtest.) 

 

Wir sind eins 

Wir sind die Zukunft der Welt 

Von Südamerika nach Europa 

Wir sind eine Welt 

Verschiedene Nationen, Religionen, Sprachen 

Aber wir lachen zusammen. 

Wir sind klein aber wir denken groß 

Somos muchos pero estamos juntos. 

 

(Wir sind viele aber wir sind zusammen.) 

 

(Umweltschutz) 

 

Push this generation of kids to stand and fight 

For the right to say somethig you might not like 

I can see you are sad even when you smile even when you laugh 

I can see in your eyes deep inside you wanna cry 

Wir sind dran aber wir haben keine Angst 

Es gibt kein Zeit und wir suchen eine Möglichtkeit. 

 

(Ermutige diese Generation von Kinder aufzustehen und zu kämpfen  

für das Recht das zu sagen, was du vielleicht nicht magst.  

Ich kann sehen, dass du traurig bist, selbst wenn du lächelst, selbst wenn du lachst.  

Ich kann in deinen Augen sehen, dass du tief drinnen weinen möchtest.) 

 

Wir sind eins 

Wir sind die Zukunft der Welt 

Von Südamerika nach Europa 

Wir sind eine Welt 

Verschiedene Nationen, Religionen, Sprachen 

Aber wir lachen zusammen. 

Wir sind klein aber wir denken groß 

Somos muchos pero estamos juntos. 

 

(Wir sind viele aber wir sind zusammen.) 

 


