
Songtext So Many Things 
von Maria 
 
There are so many songs about the world. 
So many things to write about.  
So many minds full of thoughts.  
So many songs that are always the same.  
And so many places that are not save.  
 
No matter if black or white, no matter if rich or poor.  
We are one world and only together strong.  
Yeah, this one world is only strong together.  
This one world should be better. 
 
There are so many tunes in this world.  
So many good things and so many bad things.  
So many hopeful eyes.  
And so many people who stopped to laugh.  
 
That night, I dreamed of a world in peace and unity.  
Why can’t that be reality?  
No senseless wars. No starvation.  
No greed. No exclusion. And everyone is equal. 
 
No matter if black or white, no matter if rich or poor.  
We are one world and only together strong.  
Yeah, this one world is only strong together.  
This one world should be better. 
 
 
Übersetzung: 
 
Es gibt so viele Lieder über die Welt. 
So viele Dinge, über die man schreiben muss. 
So viele Köpfe voller Gedanken. 
So viele Lieder, die immer gleich sind. 
Und so viele Orte, die nicht sicher sind. 
 
Egal ob schwarz oder weiß, egal ob reich oder arm.  
Wir sind eine Welt und nur zusammen sind wir stark.  
Ja, diese eine Welt ist nur stark zusammen.  
Diese eine Welt sollte besser sein. 
 
Es gibt so viele Melodien auf dieser Welt. 
So viele gute Dinge und so viele schlechte Dinge.  
So viele hoffnungsvolle Augen.  
Und so viele Leute, die aufgehört haben zu lachen. 
 



In dieser Nacht träumte ich von einer Welt in Frieden und Einheit. 
Warum kann das nicht Realität sein? 
Keine sinnlosen Kriege. Kein Hunger.  
Keine Gier. Kein Ausschluss. Und jeder ist gleich. 
 
Egal ob schwarz oder weiß, egal ob reich oder arm.  
Wir sind eine Welt und nur zusammen sind wir stark.  
Ja, diese eine Welt ist nur stark zusammen.  
Diese eine Welt sollte besser sein. 


