
Listen to me! 
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We just have one world and  
We just don’t deserve it 
If we cover it in blood 
I don’t wanna tear the world apart 
Stop it!

Racism, exclusion of minorities 
Truth is out and lies are in 
People hurt others and violence begins 
The walls of our world are caving in

We all are so different, but we’re ashamed 
The world‘s a ball and life’s a game 
Our home is on fire, but nobody cares 
Of what people go through in all the years

Never say that you can’t change it 
The problem isn’t overrated 
People, don’t ignore our pain 
Discrimination’s not a game 
We should tolerate the cultures 
Like we didn’t in the past years 
Listen to me! Listen to me!

You say, you’re against it 
But if it’s true – 
Why don’t you go out and just do  
Something for the people who sleep on trash? 
But then you only think ‘bout cash 
We have to respect other people 
And help them out: „Come, take my hand“! 
They see only black and white 
But we will make the world  
Coloured and bright

Our home is on fire, but nobody cares  
Of what people go through in all of the years 
Why don’t we just try  
To make a change 
Racism, exclusion of minorities 
Truth is out and lies are in 
People hurt others and violence begins 
The walls of our world are caving in 
We can, we can make a change! 

Wir haben nur eine Welt  
Und wir haben sie einfach nicht verdient 
Wenn wir sie mit Blut bedecken 
Ich will die Welt nicht zerreißen 
Hört auf!

Rassismus, Ausgrenzung von Minderheiten 
Wahrheit ist out und Lügen sind in 
Menschen verletzen andere und Gewalt beginnt 
Die Wände unserer Welt stürzen ein

Wir sind alle so verschieden, aber wir schämen uns 
Die Welt ist ein Ball und das Leben ist ein Spiel 
Unser Haus brennt, aber niemanden interessiert es 
Was die Leute all die Jahre durchmachen

Sagt nie, dass ihr es nicht ändern könnt 
Das Problem wird nicht überschätzt 
Leute, ignoriert unseren Schmerz nicht 
Diskriminierung ist kein Spiel 
Wir sollten die Kulturen tolerieren 
Wie wir es in den letzten Jahren nicht getan haben 
Hört mir zu! Hört mir zu!

Ihr sagt, ihr seid dagegen 
Aber wenn es wahr ist – 
Warum geht ihr nicht raus und tut einfach  
Etwas für die Leute, die auf Müll schlafen 
Aber dann denkt ihr nur ans Geld 
Wir müssen andere Menschen respektieren  
Und ihnen helfen: „Komm, nimm meine Hand!“ 
Sie sehen nur schwarz und weiß  
Aber wir werden die Welt  
Bunt und strahlend machen

Unser Haus brennt, aber niemanden interessiert es 
Was die Leute all die Jahre durchmachen 
Warum versuchen wir nicht einfach  
Etwas zu verändern? 
Rassismus, Ausgrenzung von Minderheiten 
Wahrheit ist out und Lügen sind in 
Menschen verletzen andere und Gewalt beginnt 
Die Wände unserer Welt stürzen ein 
Wir können, wir können etwas verändern!



Never say that you can’t change it 
The problem isn’t overrated 
People, don’t ignore our pain 
Discrimination’s not a game 
We should tolerate the cultures 
Like we didn’t in the past years 
Listen to me! 

We just have one world and 
We just don’t deserve it  
If we cover it in blood 
I don’t wanna tear the world apart

Listen to me!
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Sagt nie, dass ihr es nicht ändern könntDas Problem 
wird nicht überschätzt 
Leute, ignoriert unseren Schmerz nicht 
Diskriminierung ist kein Spiel 
Wir sollten die Kulturen tolerieren 
Wie wir es in den letzten Jahren nicht getan haben 
Hört mir zu! 

Wir haben nur eine Welt und 
Wir haben sie einfach nicht verdient 
Wenn wir sie mit Blut bedecken 
Ich will die Welt nicht zerreißen

Hört mir zu!


