
Songtext Keine Grenzen 
von Words Beyond Borders (WBB) 
 
Intro: 
Wer sagt denn, dass es Grenzen gibt? 
Es sind Illusionen, genau wie unsere Ängste. 
Die sind dafür da, um uns voneinander zu trennen.  
 
Part1: 
Grenzen sind Schuld daran das Menschen sich streiten 
Lass' uns sie weg wischen als wären sie aus Kreide 
Wir bleiben zusammen/ wie die Körperteile 
Guck' wie die Wörter uns verbinden und vereinen 
 
Du ich er sie, wir alle Menschen haben Grenzen 
Egal ob wir es sehen, fühlen oder nur daran denken 
Zeit verschenken ist nicht gut, also los 
Beschütz' die anderen Menschen wie dich bis zum Tod 
 
Denk' mal bloß, wie wäre dieses Leben sonst 
Es wäre toll ohne Sorgen ohne Zorn und Frost 
Doch trotzdem sehen wir in jedem einen Gegner 
Und bauen stolz eine Welt voller Einzelgänger 
 
Bridge: 
Das ist unsere Welt 
Nimm' doch jetzt meine Hand 
Komm' wir verlassen dieses Land 
Komm' lass uns hier raus... 
 
Chorus: 
Es gibt keine Grenzen 
Wir sind alle Menschen 
Wenn wir uns ergänzen 
Wird dann erst die Welt glänzen 
Weißt du unsere Welt 
Hat so viel zu bieten mit Liebe wird die Welt voller Leidenschaft und Frieden 
 
Part 2: (Arabisch) 

موجود خطو ولحدود بعد بیناتنا . 
مسدود حدود تحت الخل بین خل ولد مولود . 
مھم ھلشي كل یكون العالم ببالد داعي مالو  . 
عود بدي كیف لما من اكتر خطوطي ھم ماكل  . 

ھاد  عندي من مو .غبي تفكیر بوشي حدودك طین من نحنا مخلوئین . غني وال فئیر عادي داعي مافي معك لحدودي  
حیختفي االرض ع حدودنا حینتھي بعض ع حدودنا .عالمي بي مشكلة ھادي الحكي . 

 
[Wegen den Grenzen gibt es zwischen uns Entfernung und wir gucken sie von 
Weiten an 
Ein Kind ist an der Grenze unter dem Stacheldraht geboren. 
Diese Grenzen sind in der Welt nicht notwendig. 
Mich interessiert es nicht, wo ich hingehe. Hauptsache ich komme zurück. 



Die Grenze zwischen uns ist unwichtig, mir ist egal, ob du arm oder reich bist. 
Wir alle sind von der Erde erschaffen und die Grenzen zwischen uns sind sinnlos. 
Das sind nicht nur irgendwelche Wörter, sondern die Ursachen eines Problems in 
dieser Welt. 
Irgendwann enden diese Abstände und die Grenzen werden verschwinden.] 
 
 
Part 3: (Persisch) 

سر یھ  خون  یھ قلب یھ داریم ھممون  
بخند بگو بودش چقد ببین بزن  

 
انسانیت گمھ االن میگم گذشترو  

احضاریست پر در جلو فول جیبت  
 

نمیمونی نیست اینجا جات نمیتونی نھ اگھ  
پنھونی چ مھمونی یھ خودتم مرض توی  

 
توناپدید میشی دفھ  یھ شدید میشی عاشق  

ندید خدا میکنی فک میکنی ول دین سر  
 
[Wir haben alle dasselbe Herz und dasselbe Blut. 
Schaue zurück und sag' mir, wieviel Unterhaltung und Spaß du hattest. 
Ich rede von der Vergangenheit, jetzt ist die Menschlichkeit gestorben. 
Deine Tasche ist voller Geld aber vor der Tür liegen viele Gerichts-Ladungen. 
Du hast keinen anderen Weg und weißt, dass du nicht mehr lange hier 
bleibst. 
Bist hinter deinen eigenen Grenzen geblieben und hast dich versteckt. 
Verliebst dich wie verrückt und verschwindest dann, 
verlässt deine Liebe wegen dem Religionsunterschied und denkst dir, dass 
Gott das nicht sieht??] 
 
 
Chorus: 
Es gibt keine Grenzen 
Wir sind alle Menschen 
Wenn wir uns ergänzen 
Wird dann erst die Welt glänzen 
Weißt du unsere Welt 
Hat so viel zu bieten mit Liebe wird die Welt voller Leidenschaft und Frieden 
 
Part 4: 
Ich bin über ganz viele Grenzen gegangen 
Denn ich war wie eine Vogel in nem Käfig gefangen 
Auch hier in Deutschland müsste ich oft Erfahren 
Wir Menschen bestehen aus Klassen und Etagen 
Trotzdem gab ich’s nie auf 
Suchte mir nen Beat aus 
und schrieb drauf 
was auf meinem Herzen lag und schrie laut 
Meine Jungs, schießen im Studio Wörter 
Für uns gibt es keine Grenzen words beyond Borders 



 
Chorus: 
Es gibt keine Grenzen 
Wir sind alle Menschen 
Wenn wir uns ergänzen 
Wird dann erst die Welt glänzen 
Weißt du unsere Welt 
Hat so viel zu bieten mit Liebe wird die Welt voller Leidenschaft und Frieden. 


