
Songtext For a better life 
von TWK (teacher with kids) 
 
vers 1 
Growing up with pain 
Can be so hard 
Starting going insane 
Everything falling apart 
 
vers 2 
You fought for so long 
You suffered even more 
Life goes so wrong - Hope is in youuuu 
 
Pre-Chorus    
The memories won't die - The spirit that are up high 
 
Chorus 
The school to be built 
The lives that are changed 
The spirits you‘ll raise 
The hope that you‘ll give   (The hope that you‘ll give) 
For a better life  -   it's all  
For a better life  -   uhuhh 
 
vers 3 
Millions gone and still  
some are still holding on 
Trying to save a life 
Trying to right a wrong  
vers 4 
You've survived worse  
you can do it again 
Waiting for light to pour like the raiiiin 
 
Pre-Chorus 
The memories won't die - The spirit that are up high 
 
Chorus 
The school to be built 
The lives that are changed (The lives that are changed) 
The spirits you‘ll raise 
The hope that you‘ll give   (The hope that you‘ll give) 
For a better life  -   it's all  
For a better life  -    For a better life    
 
 
 



Bridge 
The memories won't die 
The spirit that are up  high 
The memories won't die 
The spirit that are up  high 
  
Chorus 
The school to be built 
The lives that are changed 
The spirits you‘ll raise 
The hope that you‘ll give   (The hope that you‘ll give) 
For a better life  -   it's all  
For a better life  -    For a better life    
 
The school to be built 
The lives that are changed (The lives that are changed)  
The spirits you'll raise 
 
 
 
Übersetzung: 
 
Aufwachsen mit Schmerzen 
Kann so schwierig sein 
Man beginnt wahnsinnig zu werden 
Alles fällt auseinander 
 
Du hast so lange gekämpft 
Du hast noch mehr gelitten 
Das Leben läuft so falsch 
Hoffnung ist in dir 
 
Die Erinnerungen werden nicht sterben 
Der Geist ist immer noch stark 
 
Die Schule wird gebaut 
Leben werden verändert 
Die Geister, die du wachsen lässt 
Die Hoffnung, die du geben wirst 
Für ein besseres Leben 
Das ist alles 
 
Millionen sind verschwunden und immer noch 
Einige halten sich immer noch fest 
Versuchen ein Leben zu retten 
Versuchen eine Ungerechtigkeit umzukehren 
 
 
 



 
Ihr habt Schlimmes überlebt 
Ihr könnt es wieder tun 
Warten auf das Licht, wie Regen zu fallen 
 
Die Erinnerungen werden nicht sterben 
Der Geist ist immer noch stark 
 
Die Schule wird gebaut 
Leben werden verändert 
Die Geister, die du wachsen lässt 
Die Hoffnung, die du geben wirst 
Für ein besseres Leben 
Das ist alles 
 
Die Erinnerungen werden nicht sterben 
Der Geist ist immer noch stark 
Die Erinnerungen werden nicht sterben 
Der Geist ist immer noch stark 
 
Die Schule wird gebaut 
Leben werden verändert 
Die Geister, die du wachsen lässt 
Die Hoffnung, die du geben wirst 
Für ein besseres Leben 
Das ist alles 
 
Die Schule wird gebaut 
Leben werden verändert 
Die Geister, die du wachsen lässt 


