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The time you lost never comes back 
The time you have is so worthy 
When you don’t care you regret forever  
Forever, forever 
The place we have is so beautiful 
This place is not for fighting 
Why can’t we come together  
Together, together

When we‘re together, we got the power 
When we‘re together, we walk further 
When we live together, we work harder 
When we‘re together, mmh, as one world 
When we‘re together, mmh, as one world

I see an ocean, a pretty ocean  
And I start to mention my imagination 
When there would be no colors 
No black and no white 
When people are so happy 
No borders no cries 
When we‘ll be so free 
No man to let another down 
Instead of pushing him 
He pulls him off the ground

Refrain

Through education we become better 
Through education we decide better 
We never criticize or hate each other 
We only learn to build 
Not to harm the others 
We through education change the destiny 
We also work for love not for money 
To perform all this  
Well, we need company 
Yeah, as one world, yeah

Refrain (2x)

When we‘re together, mmh, as one world (4x)
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Die verlorene Zeit kommt nie mehr zurück 
Eure Zeit ist so wertvoll 
Ihr werdet eure Gleichgültigkeit für immer bereuen 
Für immer, für immer 
Der Ort, an dem wir leben, ist so wundervoll 
Es ist kein Ort für Kriege 
Wieso können wir nicht zusammenkommen 
Zusammen, zusammen

Wenn wir vereint sind, haben wir die Kraft 
Wenn wir vereint sind, kommen wir weiter 
Wenn wir gemeinsam leben, arbeiten wir härter 
Wenn wir vereint sind, mmh, als eine Welt 
Wenn wir vereint sind, mmh, als eine Welt

Ich sehe einen Ozean, einen schönen Ozean 
Und ich lasse meiner Fantasie freien Lauf  
Wenn es keine Farben gäbe 
Kein schwarz und kein weiß 
Wenn die Menschen glücklich wären 
Keine Grenzen, keine Tränen 
Dann wären wir so frei 
Niemand lässt den anderen im Stich 
Anstatt den anderen zu schubsen 
zieht er ihn wieder vom Boden hoch

Refrain

Mit Bildung verbessern wir unsere Situation 
Mit Bildung treffen wir bessere Entscheidungen 
Wir kritisieren und hassen uns nicht 
Wir lernen nur, aufzubauen 
Nicht anderen zu schaden 
Durch Bildung verändern wir unser Schicksal 
Wir arbeiten außerdem für Liebe, nicht für Geld 
Um all das zu leisten 
Brauchen wir Gemeinschaft 
Yeah, als eine Welt, yeah

Refrain (2x)

Wenn wir vereint sind, mmh, als eine Welt (4x)


