
 

Transition 

Wir Zusammen 

Stark, Für Immer 

Wir Beisammen,  

Füreinander da 

 

Gesang 

Unsere Geschichte, eure Geschichte 

Viele Verbindungen unserer Kulturen 

Wir lieben schnelle Autos, das Meer 

Und unser Thiebou djeun ist euer Kalbsbraten 

Da muss ich lachen, weil uns viel Positives verbindet 

Und die wenigen Dinge, die uns unterscheiden sind egal, weil wir uns mögen 

 

Gesang: RAP 

Durch viele Begegnungen (wir kommen gut miteinander aus) 

Durch viele Ereignisse (wir kommen gut miteinander aus) 

Durch viele Diskussionen (wir kommen gut miteinander aus) 

Durch viele Gedanken (wir kommen gut miteinander aus) 

Durch viele Fähigkeiten (wir kommen gut miteinander aus) 

Durch viele Ziele (wir kommen gut miteinander aus) 

So können wir uns besser kennenlernen, lieben und vereint sein 

 

Refrain 

Auf den ersten Blick sind wir unterschiedlich 

Wir sind unterschiedlich auf den ersten Blick 

Dort ist es kalt und hier ziemlich heiß 

Auf den ersten Blick sind wir unterschiedlich 
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Gesang: RAP 

Gib mir deine Hand, Lass uns zusammengehen  

Jeder freut sich und hat seine Rolle 

Lasst uns etwas Tolles machen und das Leben genießen. 

Lasst uns vereint sein und daran arbeiten, gute Ergebnisse zu erzielen. 

Das Land gehört uns 

Es muss bewahrt bleiben, 

Versuche den zu beruhigen, der Streit will 

Senegal-Deutschland, eine lange schöne und aufrichtige Freundschaft.  

OMG  

Einigkeit macht stark  

Also lasst uns unsere Herzen vereinen. 

Du bist zwar im Schatten und ich bin in der Sonne 

Jeder von uns kann was Positives bewirken 

Los geht‘s, Der Erfolg ist am Ende der Anstrengung 

Seid vereint, die Welt ist wertvoll 

BRIL 

Ohne Gewerkschaft werden wir Zeit verlieren 

Auch mit dem ICE werden wir langsam 

Die Lösung von 10000 Problemen,  

Fühle dich nicht allein, ich bin an deiner Seite 

Wir sind glücklich und lieben das Leben. 

Lasst uns einander unterstützen, um voranzukommen 

Zusammen Hand in Hand gehen 

 

Refrain et Outro 

 

 

 

 


