
Songtext: Respect 

Von Lorine & Annaelle 
 

Verse 1: 
Everyday we buy things we don’t need while others got no money to feed 
to feed their children, feed themselves and our food rots on the shelves 
While one man drowns in luxury another drowns while swimming over the 
sea hoping for a better life and holding onto dreams thinking about what 
the rich life means 
 
Pre-Chorus: Why is everyone so selfish? 
 
Chorus: 
It’s some peoples selfishness that ruins others happiness 
and no matter if black or white everyone should have the same right 
so treat everyone with respect that’s how we make the world perfect 
Ooh 
 
Don’t judge at first glance everyone deserves a chance 
du weißt doch was sie sagen, „Das Geld regiert die Welt“ 
würde jeder bisschen geben könnten alle in Frieden leben 
geiz ist die größte Armut 
Come on! Hilf mit! damit sich mal was tut 
préservez le monde „Eine Welt für alle!“ Ooh „Eine Welt für alle!“ Ooh 
 
Verse 2: 
Zerstörte Städte, kein Leben mehr zu sehen ist das alles noch zu 
verstehen? muss das alles wirklich sein, muss man sich bekriegen? wir alle 
wollen doch nur ’ne Welt in Frieden 
Von weit her kommen Flüchtlingsmassen und werden hier von allen im 
Stich gelassen muss man sich denn immer noch gegenseitig hassen? nur 
wegen verschiedener Rassen 
 
Pre-Chorus: 
Warum ist nur jeder so selbstgerecht? 
 
Chorus: 
It’s some peoples selfishness that ruins others happiness 
and no matter if black or white everyone should have the same right 
so treat everyone with respect that’s how we make the world perfect 
Ooh 
Don’t judge at first glance everyone deserves a chance 
du weißt doch was sie sagen, „Das Geld regiert die Welt“ 
würde jeder bisschen geben könnten alle in Frieden leben 



geiz ist die größte Armut 
Come on! Hilf mit! damit sich mal was tut 
Préservez le monde „Eine Welt für alle!“ Ooh „Eine Welt für alle!“ Ooh „Eine 
Welt für alle!“ Ooh 
 
 

Song-Text-Übersetzung 

 
Strophe 1 

 

Jeden Tag kaufen wir Dinge, die wir nicht brauchen, während andere kein Geld haben 

um ihre Kinder zu ernähren, um sich selbst zu ernähren und unser Essen verfault in 

den Regalen. 

Während ein Mann in Luxus ertrinkt, ertrinkt ein anderer, während er durchs Meer 

schwimmt, auf ein besseres Leben hoffend und an Träumen festhaltend, darüber 

nachdenkend, was ein reiches Leben bedeutet. 

 

Pre-Chorus:  

Warum ist nur jeder so selbstgerecht? 

 

Chorus: 

Es ist die Selbstsucht einiger Menschen, die das Glück anderer zunichtemacht und 

egal ob schwarz oder weiß, jeder sollte das gleich Recht haben, also behandle jeden 

mit Respekt, denn so können wir die Welt perfekt machen 

Ooh 

Verurteile nicht auf den ersten Blick, jeder verdient eine Chance 

du weißt doch was sie sagen, „Das Geld regiert die Welt“ 

würde jeder bisschen geben, könnten alle in Frieden leben 

Geiz ist die größte Armut 

Komm schon! Hilf mit! damit sich mal was tut 

Schützt die Welt „Eine Welt für alle!“ Ooh „Eine Welt für alle!“ Ooh 

 

Verse 2: 

Zerstörte Städte, kein Leben mehr zu sehen ist das alles noch zu 

verstehen? muss das alles wirklich sein, muss man sich bekriegen? wir alle 

wollen doch nur ’ne Welt in Frieden 

Von weit her kommen Flüchtlingsmassen und werden hier von allen im 

Stich gelassen muss man sich denn immer noch gegenseitig hassen? nur 

wegen verschiedener Rassen 

 

Pre-Chorus: 

Warum ist nur jeder so selbstgerecht? 

 

 



Chorus: 

Es ist die Selbstsucht einiger Menschen, die das Glück anderer zunichtemacht und 

egal ob schwarz oder weiß, jeder sollte das gleich Recht haben, also behandle jeden 

mit Respekt, denn so können wir die Welt perfekt machen 

Ooh 

Verurteile nicht auf den ersten Blick, jeder verdient eine Chance 

du weißt doch was sie sagen, „Das Geld regiert die Welt“ 

würde jeder bisschen geben könnten alle in Frieden leben 

Geiz ist die größte Armut 

Komm schon! Hilf mit! damit sich mal was tut 

Schützt die Welt „Eine Welt für alle!“ Ooh „Eine Welt für alle!“ Ooh 


