
Songtext: Eine Welt! 

Von Crudelis 
 

 
1. Part 
 
Wir ham das Menschsein vergessen 
vom Geld sind wir nur besessen 
kaufen Prada während dessen 
ham sie in Afrika kein essen 
 
hier läuft doch etwas falsch 
wenn man ein Viertel umgeht 
und das nur tut weil an der Wand 
etwas Türkisches steht 
 
wir sind alle gleich 
bestehend aus Haut und Knochen 
scheiß auf Farbe oder Sprache 
wir sind alle betroffen 
 
keiner hier kann sich 
aus der Verantwortung ziehn 
die Menschen haben Angst 
los wir helfen ihnen beim fliehn 
 
HOOK: 
 
Es ist egal wie du aussiehst 
egal an was du glaubst 
wir sind eine Welt 
die aufeinander baut x2 
 
2. Part 
 
Guck nicht nur auf dich 
guck auch auf deine Mitmenschen 
die meisten hams viel schwerer 
schau wie sie ums Leben kämpfen 
 
doch das Schlimmste ist 



wenn du noch ein Kind bist 
gemobbt! Warum? 
Weil du dich mit Ausländern triffst 
 
Wir sind alle jugendlich 
doch wir müssen zusammenhalten 
weil sich bei den Erwachsnen 
die Meinungen minütlich spalten 
 
ich werde meinen Mund nicht halten 
werde meine Hände falten 
bete zu meim Gott 
lass es endlich bitte alle schalten 
 
HOOK: 
 
Es ist egal wie du aussiehst 
egal an was du glaubst 
wir sind eine Welt 
die aufeinander baut x2 
 
3. Part 
 
ja ich sage jetzt und hier 
wir sind eine Welt! 
und meine Hoffnung ist 
das diese irgendwann zusammenhält 
 
du kannst doch befreundet sein 
mit jedem Menschen 
es gibt doch schon genug Leute 
die sich bekämpfen 
 
All der Hass 
All die Not 
diese Welt 
ist nicht im Lot 
 
Hör zu es ist nie zu spät 
das Richtige zu machen 
verstehst du es jetzt? 



Das hier sind die wichtigen Sachen 
 
HOOK: 
 
Es ist egal wie du aussiehst 
egal an was du glaubst 
wir sind eine Welt 
die aufeinander baut x4 
ja ich sage jetzt und hier 
wir sind eine Welt! 
und meine Hoffnung ist 
das diese irgendwann zusammenhält 
 
du kannst doch befreundet sein 
mit jedem Menschen 
es gibt doch schon genug Leute 
die sich bekämpfen 
 
All der Hass 
All die Not 
diese Welt 
ist nicht im Lot 
 
Hör zu es ist nie zu Spät 
dass richtige zu machen 
verstehst du es jetzt? 
Dass hier sind die wichtigen Sachen 
 
HOOK: 
 
Es ist egal wie du aussiehst 
egal an was du glaubst 
wir sind eine Welt  
die aufeinander baut x4 


