POWER ME RAP-TEXTE

DON’T GIVE IT UP
1. STROPHE
Manchmal frag ich mich, wo führt das alles hin
Krieg und Zerstörung, wo ist denn da der Sinn?
Leute werden gemobbt und schikaniert
wegen Hautfarbe und Geschlecht diskriminiert.
Die Umwelt geht kaputt und wir sind alle schuld
es muss sich was verändern, ich habe keine Geduld
denn es geht um unsere Zukunft und dass wir überleben
wir brauchen die Natur, fangt an zu überlegen.
Denn wir stehen im Regen, alleine und verlassen
wär ich die Natur, würde ich uns hassen
was soll noch passieren, ich kann es gar nicht fassen
wir haben noch eine Chance, lasst uns die nicht verpassen.
Was viele interessiert, ist money and glory
Ich sage nur, sorry, kein Bock auf deine Story.
… Sorry, kein Bock auf deine Story.
REFRAIN
Stand up and live your life
Don’t give it up, no don’t give it up
Together we can change the world
We have to live it up, yes live it up
2. STROPHE
Wir dürfen nicht aufgeben, müssen weitermachen
für eine bessere Welt, in der viele lachen
wir haben doch genug, müssen besser verteilen
dann können wir den Hunger in der Welt heilen.
Alle haben das Recht, ihre Meinung zu sagen
denn wir brauchen Antworten auf die wichtigen Fragen
mit mehr Gerechtigkeit die Welt neugestalten
mit Liebe und Geduld ändern wir unser Verhalten.
Wir stehen nicht mehr im Regen, alleine und verlassen
und fangen an zu lieben und nicht mehr zu hassen.
Was soll noch passieren, ich kann es gar nicht fassen
Wir haben noch eine Chance, lasst uns die nicht verpassen.
Doch was viele interessiert, ist money and glory
Ich sage nur, sorry, kein Bock auf deine Story.
… Sorry, kein Bock auf deine Story.
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DON’T GIVE IT UP
REFRAIN
Stand up and live your life
Don’t give it up, no don’t give it up
Together we can change the world
We have to live it up, yes live it up
3. STROPHE
I close my eyes and I tell you what I see
nature is in harmony, the mountains, rivers and the seas
and all the people in the world they are free
if you want to change the world, it starts with you and me.
REFRAIN
Stand up and live your life
Don’t give it up, no don’t give it up
Together we can change the world
We have to live it up, yes live it up

Written and produced by Gandhi Chahine and Germain Bleich (Sons of Gastarbeita), ©2022
entstanden im Rap-Workshop während des Projektes PowerMe/Ariba e.V.

