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Satellite (Original in English) 

Words & Music Matthias Rist (2014) 

 

Look up to the sky tonight 

you might see a satellite 

Just beam a wish or thought up there 

it will spread it anywhere 

Look up to the sky tonight 

you might see a satellite 

Just beam a wish or thought up there 

it will spread it anywhere 

 

To the world - all over the world 

To everywhere to anywhere 

everywhere is there   

To the world all over the world 

To everywhere to anywhere 

everywhere is HERE    

 

When I read the news today 

there isn’t really much to say 

If wrong is right and right is wrong 

for hope and joy I wrote this song 

Look up to the stars tonight 

how they shine so far and bright  

Just beam a wish or thought up there 

and they will spread it anywhere 

 

To the world - all over the world 

To everywhere to anywhere 

everywhere is there   

To the world all over the world 

To everywhere to anywhere 

everywhere is HERE    

 

Satellit 

Text & Musik Matthias Rist (2014) 

 

Schau’ heute Abend hinauf in den Himmel 

Vielleicht siehst du einen Satelliten 

Sende einen Wunsch oder Gedanken dort 

hoch 

Er wird sich überall hin verbreiten 

Blicke heute Abend hinauf in den Himmel 

Vielleicht siehst du einen Satelliten 

Sende einen Wunsch oder Gedanken dort 

hoch 

Er wird sich überall hin verbreiten 

 

Über die Welt – über die ganze die Welt 

Nach überall bis irgendwo  

Überall ist dort 

Über die Welt – über die ganze Welt 

Nach überall bis irgendwo  

Überall ist HIER 

 

Wenn ich die heutigen Nachrichten lese 

Da gibt es nicht viel dazu zu sagen 

Wenn falsch richtig und richtig falsch ist 

Für Hoffnung und Freude habe ich dieses 

Lied geschrieben 

Schau heute Abend zu den Sternen hinauf 

wie sie von so weit und hell leuchten 

Sende einen Wunsch oder Gedanken dort 

hoch und sie werden ihn überall verbreiten 

 

Über die Welt – über die ganze die Welt 

Nach überall bis irgendwo  

Überall ist dort 

Über die Welt – über die ganze Welt 

Nach überall bis irgendwo  

Überall ist HIER 
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