
SURVIVAL OF THE FITTEST 
 
 
Use your elbows, scratch and bite 
Otherwise you can’t compete 
Show your teeth and hide your weakness 
Life’s a neverending fight 
Just two options: “lose or beat” 
To succeed you should hide your kindness 
 
All that you’ve been trying hasn’t been enough 
Someone’s always better, someone is too tough 
Using all your power just to keep the pace 
Survival of the fittest who will win the race   
 
It’s the nature of the beast 
Just the fit and strong survive 
Your only chance is to be smart 
Being our own worst enemies 
We take up every senseless fight 
Tough times demand us to be hard 
 
All that you’ve been trying hasn’t been enough 
Someone’s always better, someone is too tough 
Using all your power just to keep the pace 
Survival of the fittest who will win the race –  
In the end 
 
All that you’ve been trying hasn’t been enough 
Someone’s always better, someone is too tough 
Using all your power just to keep the pace 
Survival of the fittest who will win the race –  
In the end 
 
 
 
 
 



 
ÜBERLEBEN DES STÄRKSTEN      (SURVIVAL OF THE FITTEST) 
 
 
 
Benutze deine Ellbogen, kratze und beiß’ 
Sonst kannst du nicht mithalten 
Zeige deine Zähne und verberge deine Schwachstellen 
Das Leben ist ein nie endender Kampf 
Nur zwei Möglichkeiten: „Verliere oder schlage den anderen“ 
Um Erfolg zu haben solltest du deine Freundlichkeit verbergen 
 
Was auch immer du versucht hast, war nicht genug 
Irgendjemand ist immer besser, einer ist immer zu stark 
Verwendest all deine Kraft nur um Schritt zu halten 
Überleben des Stärksten, der das Rennen gewinnen wird 
 
Es ist die Natur des wilden Tiers 
Nur die gesunden und starken überleben 
Deine einzige Chance ist, schlau zu sein 
Da wir unsere eigenen schlimmsten Feinde sind 
Nehmen wir jeden sinnlosen Kampf auf 
Harte Zeiten erfordern von uns, hart zu sein 
 
Was auch immer du versucht hast, war nicht genug 
Irgendjemand ist immer besser, einer ist immer zu stark 
Verwendest all deine Kraft nur um Schritt zu halten 
Überleben des Stärksten, der das Rennen  
am Ende gewinnen wird 
 
Was auch immer du versucht hast, war nicht genug 
Irgendjemand ist immer besser, einer ist immer zu stark 
Verwendest all deine Kraft nur um Schritt zu halten 
Überleben des Stärksten, der das Rennen  
am Ende gewinnen wird 
 

 
 
 
 
 


