
WELT DER WUNDER 

Die Wellen die du siehst schlagen gegen diese Felsen 

Seit drei Milliarden Jahren 

Ob sie uns bemerken  

oder ob sie sich an irgendwas erinnern 

Wir waren schon einmal kurz da 

Haben alles getan 

Es hat endlich geklappt 

Halten etwas auf dem Arm das so aussieht wie wir 

Es wird doppelt so schön 

Es wird doppelt so viel 

Wenn ich es teile mit dir – unendliche Weiten 

Wir schicken Roboter auf Reisen 

Bringt uns was Schönes mit 

Wir schreiben – lassen es in Flaschen treiben 

Bestimmt gibt’s ne’ Nachricht zurück 

Wir wachen auf mit Sorgen 

Wachen auf mit Falten 

Wachen auf mit ‘nem Lächeln im Gesicht 

Jemand geht, wir holen Wasser 

Löschen sein Feuer 

Trotzdem vergessen wir ihn nicht 

 

Denn wir leben auf einem Blauen Planeten 

Der sich um einen Feuerball dreht 

Mit ‘nem Mond der die Meere bewegt 

Und du glaubst nicht an Wunder 

Und ein Schmetterling schlägt seine Flügel 

Die ganze Erdkugel bebt 

MUNDO DE MILAGROS 

Las olas que ves golpean contra las rocas 

Desde hace tres mil millones de años 

Tanto si nos perciben como si recuerdan algo 

Ya estuvimos una vez brevemente allí 

Hemos hecho todo 

Finalmente ha funcionado 

Llevamos algo en los brazos que se parece a nosotros 

Se vuelve doblemente maravilloso 

Se vuelve doblemente demasiado 

Cuando lo comparto contigo- extensiones interminables 

Enviamos robots de viaje 

Traednos algo bonito 

Escribimos- echémoslo en botellas 

Seguro que hay una respuesta de vuelta 

Nos despertamos con preocupaciones 

Nos despertamos con arrugas 

Nos despertamos con una sonrisa en la cara 

Alguien se va, cogemos agua 

Apagamos su fuego 

Sin embargo no le olvidamos. 

 

 

Pues vivimos en un planeta azul 

Que gira en torno a una bola de fuego 

Con una luna que mueve el mar 

Y tú no crees en los milagros 

Y una mariposa agita sus alas 

El globo terráqueo tiembla 



Wir haben überlebt 

Und du glaubst nicht an Wunder 

 

Wir sind so weit auseinander 

Doch fühlen uns so nah 

Spreche deine Sprache nicht doch versteh jedes Wort 

Ich muss nur kurz an dich denken 

Das Telefon klingelt 

Es bleibt ein mystischer Ort 

Lawinen aus Metall rollen jeden Morgen durch die Stadt 

An unseren Fenstern vorbei 

Mama Erde trägt Klunker – schmückt sich mit Brillanten 

Wir rauben sie aus und bestimmen einen Preis 

Wir sind Schwarz, wir sind Weiß, wir sind Grün 

Und Gelb, Blau, Grau oder Rot 

Wir sind mal Hendrix, Mozart, Biggy,  

Queens of the Stone Age und Depeche Mode 

Wir gucken bis zum Urknall 

Ich kann hören wie dein Herz tobt 

Egal ob wir fallen oder aufsteigen 

Du hast doch schon mal gewonnen 

Gegen Millionen die so waren wie du 

Das muss doch ausreichen, man. 

Hemos sobrevivido 

Y tú no crees en los milagros 

 

Estamos tan lejos unos de otros 

Pero nos sentimos tan cerca 

No hablo tu lengua pero comprendo cada palabra 

Solo tengo que pensar un momento en ti 

El teléfono suena 

Sigue siendo un místico lugar 

Avalanchas   de metal ruedan cada día por la ciudad 

Por delante de nuestra ventana 

MamáTierra lleva pedruscos-se adorna con brillantes 

Le robamos  y fijamos un precio 

Somos negros, somos blancos, somos verdes 

Y amarillos, azules, grises o rojos 

Somos algunas veces Hendrix,Mozart, Biggy, Queens of the 

Stone Age y Depeche Mode 

Miramos hacia el BigBang 

Puedo oír cómo brama tu corazón 

Da igual que caigamos o subamos 

Tú ya has ganado 

Contra millones que eran como tú 

Eso debería ser suficiente, hombre. 

 

 

 

 


