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No matter from where you are, you don't deserve these scars 
No matter if black or white, you don't deserve these fights 
No matter what they think of you 
Don't let them tell you what you have to do 
No matter how you look 
You can write your own story in this book 
 
2x 
The book of the world 
Write in it, write your own story 
Book of the world 
Show them who you really are 
 
Be who you are, cause everyone else is exsiting yet, 
Dance through the rain, until your hair gets wet 
Don't look at me like that 
Your decisions won't be that bad 
No matter how you decide 
The world won't tear appart what's wrog or right 
 
2x 
The book of the world 
Write in it, write your own story 
Book of the world 
Show them who you really are 
 
3x 
There are problems we have to solve 
but if we can't change us how we change the world? 
 
 
 
 
Übersetzung: 
 
 
Egal, wo du her kommst, du verdienst keine Narben 
Egal, ob schwarz oder weiß, du verdienst keinen Krieg 
Egal, was andere von dir denken 
Lass dir von ihnen nicht sagen, was du zu tun hast 
Egal, wie du aussiehst 
Du kannst deine eigene Geschichte in dieses Buch schreiben 
 
 



2x  
Das Buch der Welt 
Schreib in es, schreib deine eigene Geschichte 
Buch der Welt 
Zeid ihnen, wer du wirklich bist 
 
Sei du selbst, denn alle anderen existieren schon 
Tanze durch den Regen, bis deine Haare durchnässt sind 
Sieh mich nicht so an 
Deine Entscheidungen werden nicht schlecht sein 
Egal, wie du dich entscheidest 
Die Welt wird nicht zwischen falsch und richtig unterscheiden 
 
2x  
Das Buch der Welt 
Schreib in es, Schreib deine eigene Geschichte 
Buch der Welt 
Zeid ihnen, wer du wirklich bist 
 
3x 
Da sind Probleme, die wir lösen müssen 
aber wenn wir nicht mal uns selbst ändern können, wie können wir dann die Welt 
verändern? 


