
It’s Not Cool 
The Rising Stars

It’s not cool, it’s not right 
Not fair, no way 
This won’t take us anywhere 
‘Cause we hang back down 
When things are not alright (3x) 

Our world is hurting, ‘cause of fences of hostility 
Our world is bitter, ‘cause of prejudice 
superiority and racism 
That are built amongst us 
Why can’t we just make peace 
And stand united as one world 
Violence never solves a thing 
It’s like every problem present 
We want to solve that with the war 
But then that’s not how it goes 
So wake up, rise up 
Let’s unite and back up 
The fight against corruption, racism  
And all the murders 
‘cause race, education level 
Wealth, nobility of birth or gender 
Aren’t enough to divide us 
There’s a lot of power in unity 
Achieve beyond ability 
So, better believe in it

Refrain (2x)

We can stand against 
Make a change 
There’s power in unity 
Where there’s love there’s peace 
Where there’s love there’s peace 
Where there’s peace there’s joy (2x)

We are one  
until we let race divide us 
Religion classify us 
Education sieve us 
Colour separate us all 
Don’t let race divide us 
Religion classify us 
Education sieve us 
Colour separate us

Refrain (2x)

Es ist nicht cool, es ist nicht richtig 
Nicht fair, auf keinen Fall 
Das bringt uns nicht weiter 
Weil wir uns zurückhalten 
Wenn die Dinge nicht in Ordnung sind (3x) 

Unsere Welt leidet, wegen Zäunen der Feindseligkeit  
Unsere Welt ist bitter, wegen Vorurteilen 
Überlegenheit und Rassismus 
Die unter uns aufgebaut sind 
Warum können wir nicht einfach Frieden schließen 
Und vereint als eine Welt zusammenstehen 
Gewalt löst nie etwas 
Es ist wie bei jedem Problem, das existiert 
Wir wollen es mit Krieg lösen 
Aber so geht es nicht 
Also wacht auf, steht auf 
Vereinigen wir uns und setzen uns ein 
Für den Kampf gegen Korruption, Rassismus  
Und all die Morde 
Denn Ethnien, Bildungsstand 
Reichtum, Adel durch Geburt oder Geschlecht 
Sind nicht genug, um uns zu spalten 
In der Einigkeit liegt eine Menge Kraft 
Wir wachsen über uns hinaus 
Also glaubt lieber daran

Refrain (2x)

Wir können uns wehren 
Etwas verändern 
In der Einigkeit liegt die Kraft 
Wo Liebe ist, da ist Frieden 
Wo Liebe ist, da ist Frieden 
Wo Frieden ist, da ist Freude (2x)

Wir sind eins 
Bis wir es zulassen, dass Ethnien uns trennen 
Dass Religion uns klassifiziert  
Dass Bildung uns aussiebt 
Dass Hautfarbe uns alle trennt  
Lass nicht zu, dass Ethnien uns trennen 
Religion uns klassifiziert  
Bildung uns aussiebt  
Hautfarbe uns trennt 

Refrain (2x)
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This is our world, let’s make a change 
Peace is the thing, no war, no way 
We live as one and together as one 
We need one world, oh yes, one world (2x) 

Refrain

It’s not cool, it’s not right 
It’s not fair, no way
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Das ist unsere Welt, lasst uns etwas ändern 
Frieden ist das Ding, kein Krieg, keineswegs 
Wir leben als eins und zusammen als eins 
Wir brauchen eine Welt, oh ja, eine Welt (2x) 

Refrain

Es ist nicht cool, es ist nicht richtig 
Es ist nicht fair, auf keinen Fall


