
In a dream I woke up  
And the world had just changed overnight 
Last night the rain was pouring up  
Till four in the morning 
But now, I don’t see a cloud in the sky

But life’s so full of clouds 
That won’t just drift away 
Storm upon storm, brewing every day 
We are warm and dry, far from suffering 
Well, I can hear the crying 
Let the world sing 

We have picnics in a flower field 
Watching sunsets by the sea 
While they are cold and hungry 
Living in poverty 
We fall asleep on movie nights 
Curled up by the fireplace 
Our lives are full of moments  
That others never taste 

We go to school, go to work 
Have weekends and vacations  
With our friends  
Our lives are mapped out  
And it almost seems too easy  
Nothing’s left to chance over here 

But life’s so full of clouds 
That won’t just drift away 
Storm upon storm, brewing every day 
We are warm and dry, far from suffering 
Well, I can hear the crying 
Let the world sing  
Well, I can hear the screaming 
Wanna hear the world sing 
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In a dream I woke up  
And the world had just changed overnight
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In einem Traum wachte ich auf 
Und die Welt hatte sich gerade über Nacht verändert 
Letzte Nacht regnete es  
Bis vier Uhr morgens 
Aber jetzt sehe ich keine Wolke am Himmel

Aber das Leben ist so voller Wolken 
Die nicht einfach wegziehen werden 
Sturm auf Sturm, der sich jeden Tag zusammenbraut 
Wir sind warm und trocken, weit weg vom Leid 
Aber ich kann das Weinen hören 
Lass die Welt singen 

Wir machen Picknicks in einem Blumenfeld 
Betrachten Sonnenuntergänge am Meer 
Während ihnen kalt ist und sie hungrig sind 
In Armut leben 
Wir schlafen an Filmabenden ein 
Eingekuschelt am Kamin 
Unser Leben ist voll von Momenten 
Die andere nie erleben

Wir gehen zur Schule, gehen zur Arbeit 
Haben Wochenenden und Urlaube  
Mit unseren Freunden  
Unsere Leben sind vorgezeichnet  
Und es scheint fast zu einfach  
Hier ist nichts dem Zufall überlassen 

Aber das Leben ist so voller Wolken 
Die nicht einfach wegziehen werden 
Sturm auf Sturm, der sich jeden Tag zusammenbraut 
Wir sind warm und trocken, weit weg vom Leid 
Aber ich kann das Weinen hören 
Lass die Welt singen  
Yeah, ich kann das Schreien hören 
Möchte die Welt singen hören

Refrain

In einem Traum wachte ich auf 
Und die Welt hatte sich gerade über Nacht verändert 
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