
I see trees of green, red roses too
I see them bloom for me and for you
And I think to myself:
what a wonderful world.

I see skies of blue, clouds of white
Bright blessed days, dark sacred nights
And I think to myself:
what a wonderful world.

The colors of a rainbow, so pretty in the sky
Are also on the faces of people going by
I see friends shaking hands,
sayin: how do you do
They’re really sayin: I love you!

I hear babies cry,  I watch them grow
They’ learn much more, than I never know
And I think to myself:
what a wonderful world.

(instrumental break)

The colors of a rainbow, so pretty in the sky
Are also on the faces of people going by
I see friends shaking hands,
sayin: how do you do
They’re really sayin: I love you!

I hear babies cry, I watch them grow
*spoken*(you know their gonna learn
A whole lot more than I never know)
And I think to myself: what a wonderful world,
Yes I think to myself: what a wonderful world.

What a Wonderful World ist der Titel eines Liedes,
das von George David Weiss (Melodie) und Bob
Thiele geschrieben wurde. Es wurde am 1. Januar
1968 von Louis Armstrong auf einer Single
veröffentlicht.

Geschichte. Der Song wurde speziell für Armstrong
geschrieben.  In der Zeit der Proteste der
Bürgerrechtsbewegung und der Demonstrationen
gegen den Vietnamkrieg nahm Armstrong den Song
am 16. August 1967 auf und stellte ihn dem Publikum
erstmals am 11. Oktober des gleichen Jahres in der
Tonight Show vor. Zu diesem Zeitpunkt veröffentlichte
ABC die Single, auf der das Lied enthalten war. 1968
erreichte sie in Großbritannien Platz eins der
Hitparade. 1970 wurde auf dem Flying Dutchman-
Album Louis Armstrong And His Friends eine weitere
Version veröffentlicht - eingespielt mit dem Orchester
von Oliver Nelson.

1987 wurde der Song im Soundtrack des Films
Good Morning, Vietnam verwendet. In diesem Film
wird What a Wonderful World als Kontrast zu
gewalttätigen Filmszenen (z. B. Bombenabwürfe)
eingesetzt. Auch in anderen Filmen wie Rendezvous
mit Joe Black, Bowling for Columbine und
Madagascar wurde das Lied verwendet.

Seit den 1980ern wird das Lied vom deutschen
Autobauer Opel in verschiedenen TV-Werbespots
verwendet.

Armstrongs Version wurde 1999 in die Grammy Hall
of Fame aufgenommen.

Inhalt. What a Wonderful World erzählt von der
Schönheit der Welt und von den Glücksmomenten im
alltäglichen Leben. Die Intention des Liedes war es,
eine Gegenströmung zum zunehmend schlechter
werdenden politischen Klima in den USA zu bilden.
Daher besingt das Lied Natur, Sonne, Farben,
Freundschaften und Kinderaugen und das bei all den
kleinen und großen Problemen im Leben, wo Hass,
Missgunst, Machtkämpfe und Katastrophen einem
die Welt manchmal alles andere als „wunderbar“
vorkommen lassen. Die erste Strophe des Textes
lautet: I see trees of green, red roses too. I see them
bloom for me and you, and I think to myself: What a
wonderful world.
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