
Songtext We’re All Humans 
von LiKeLaVa‘rs 
 
We live together in this world 
We are one, and all from the same planet 
No walls between us  
Together we are stronger 
There can be love, there can be friendship 
All over the world (all over the world)  
 
Refrain: 
We’re all equal 
No matter if you’re black or white 
Music can connect people 
Cause everybody understands 
Don’t judge the people by their appearance  
And help each other  
Cause we are all human livings  
 
The world gets more colorful  
No matter how you look like  
We have to respect each other 
So treat others like you want them 
To treat you (to treat you)  
 
Protect all humans 
Don’t knock others down 
No more prejudices, no more hate 
Cause we’re all deserving a save life (deserving a safe life) 
 
Refrain: 
We’re all equal 
No matter if you’re black or white 
Music can connect people 
Cause everybody understands 
Don’t judge the people by their appearance  
And help each other  
Cause we are all human livings  
 
Together we will create new things 
We will make the world a better place 
Everyone can be proud of their origins  
We are one family 
All for one and one for all 
Yeah, we are all equal 
 
 
 



Übersetzung: 
 
Wir leben zusammen in dieser Welt 
Wir sind eins und alle vom selben Planeten 
Keine Mauern zwischen uns 
Zusammen sind wir stärker 
Es kann Liebe geben, es kann Freundschaft geben 
Auf der ganzen Welt (auf der ganzen Welt) 
 
Refrain: 
Wir sind alle gleich 
Egal, ob du schwarz oder weiß bist  
Musik kann Menschen verbinden 
Weil jeder sie versteht 
Beurteile die Menschen nicht nach ihrem Aussehen 
Und helft einander  
Denn wir sind alle Menschen 
 
Die Welt wird bunter 
Egal wie du aussiehst 
Wir müssen einander respektieren 
Behandle andere so, wie du  
behandelt werden willst (behandelt werden willst)  
 
Beschütze alle Menschen 
Schlage andere nicht nieder 
Keine Vorurteile mehr, kein Hass mehr 
Weil wir alle ein sicheres Leben verdienen (ein sicheres Leben verdienen)  
 
Refrain: 
Wir sind alle gleich 
Egal, ob du schwarz oder weiß bist  
Musik kann Menschen verbinden 
Weil jeder sie versteht 
Beurteile die Menschen nicht nach ihrem Aussehen 
Und helft einander  
Denn wir sind alle Menschen 
 
Gemeinsam werden wir neue Dinge schaffen 
Wir werden die Welt zu einem besseren Ort machen 
Jeder kann stolz auf seine Herkunft sein 
Wir sind eine Familie 
Alle für Einen und Einer für Alle 
Ja, wir sind alle gleich 


