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Niederösterreich

Liederbuch

Aber Dich gibt’s nur einmal für mich
Es gibt Millionen von Sternen,
uns're Stadt, sie hat tausend Laternen.
Gut und Geld gibt es viel auf der Welt,
aber Dich gibt's nur einmal für mich.
Es gibt tausend Lippen die küssen,
und Mädchen, die trennen sich müssen.
Freud und Leid gibt es zu jeder Zeit,
aber Dich gibt's nur einmal für mich.
Refrain:
Schon der Gedanke, dass ich Dich einmal verlieren
könnt'
dass Dich ein and'rer Mann einmal sein eigen
nennt,
er macht mich traurig, weil Du für mich die
Erfüllung bist,
was wär die Welt für mich ohne Dich?
Es blüh'n viele Blumen im Garten,
es gibt viele Mädchen die warten.
Freud und Leid gibt es zu jeder Zeit,
aber Dich gibt's nur einmal für mich
Refrain
Es gibt sieben Wunder der Erde,
tausend Schiffe fahrten über die Meere.
Gut und Geld gibt es viel auf der Welt,
aber Dich gibt's nur einmal für mich.

Ane so wia di
Ane so wia di liagt ma ned au
Weu ma bei dia goa ned liagn kau
Du bist so a leiwaunde frau
Ane so wia di liagt ma ned au
Ane so wia di betriagt ma ned
Weu ma si nua söwa linkn tät
Und weu des bei dia kan rewach häd
Ane so wia di betriagt ma ned
Ane wia di, de schaut ma au
Und ois is kloa, und ois is kloa
Ane wia di, de find ma ned
A zweites moi in hundad joa
Ane so wia di loßt ma ned geh
Weu ma tät si söwa dabei weh
Ollas warat mit an schlog passé
Ane so wia di loßt ma ned geh

Bergvagabunden sind wir
Wenn wir erklimmen schwindelnde Höhen,
Steigen dem Gipfelkreuz zu,
Brennt eine Sehnsucht in uns'rem Herzen,
Die lässt uns nimmermehr in Ruh.
Sonnige Berge, Felsen und Höhen,
Bergvagabunden sind wir, ja wir!
Sonnige Berge, Felsen und Höhen,
Bergvagabunden sind wir.
Mit Seil und Haken alles zu wagen,
So hängen wir in der Wand.
Wolken, sie ziehen, Edelweiß blühen,
Wir klettern mit sicherer Hand.
Das ist das Leben, wie wir es lieben,
Bergvagabunden sind wir, ja wir!
Sonnige Berge, Felsen und Höhen,
Bergvagabunden sind wir.
Beim Alpenglühen heimwärts wir ziehen,
Die Berge, sie leuchten in rot.
Wir kommen wieder, denn wir sind Brüder,
Brüder auf Leben und Tod.
Heil euch, ihr Berge, Felsen und Höhen,
Bergvagabunden sind wir, ja wir!
Sonnige Berge, Felsen und Höhen,
Bergvagabunden sind wir.

Bye bye love
Bye bye love - Bye bye happiness - Hello loneliness
I think I'ma gonna cry
Bye bye love - Bye bye sweet caress - Hello emptiness
I feel like I could die - Bye bye my love goodbye
There goes my baby with someone new
She sure looks happy, I sure am blue
She was my baby 'til he stepped in
Goodbye to romance that might have been
Bye bye love - Bye bye happiness - Hello loneliness
I think I'ma gonna cry
Bye bye love - Bye bye sweet caress - Hello emptiness
I feel like I could die - Bye bye my love goodbye
I'm through with romance, I'm through with love
I'm through with counting the stars above
And here's the reason that I'm so free
My loving baby is through with me
Bye bye love - Bye bye happiness - Hello loneliness
I think I'ma gonna cry
Bye bye love - Bye bye sweet caress - Hello emptiness
I feel like I could die - Bye bye my love goodbye
Bye bye my love goodbye - Bye bye my love goodbye
Bye bye my love goodbye

Das alte Haus von Rocky Docky
Dieses Haus ist alt und häßlich - Dieses Haus ist kahl und leer
Denn seit mehr als fünfzig Jahren - Da bewohnt es keiner
mehr - Dieses Haus ist halb verfallen - Und es knarrt und
stöhnt und weint - Dieses Haus ist noch viel schlimmer als es
scheint
Das alte Haus von Rocky Docky hat vieles schon erlebt - Kein
Wunder - Daß es zittert - Kein Wunder daß es bebt - Das Haus
von Rocky Docky sah Angst und Pein und Not - Es wartet
jeden Abend auf's neue Morgenrot
Dieses Haus will ich bewohnen - Komm' vom Wandern ich
zurück - Denn das Haus ist voller Wunder und voll heimlicher
Musik - Alle Sterne hör' ich singen und die Schatten am
Kamin - Leiten zu den Träumen meiner Jugend hin.
Das alte Haus von Rocky Docky hat vieles schon erlebt - Kein
Wunder - Daß es zittert - Kein Wunder daß es bebt - Das Haus
von Rocky Docky sah Angst und Pein und Not - Es wartet
jeden Abend auf's neue Morgenrot - Dieses Haus ist alt und
häßlich - Dieses Haus ist kahl und leer - Denn seit mehr als
fünzig Jahren - Da bewohnt es keiner mehr - Dieses Haus ist
halb verfallen - Und es knarrt und stöhnt und weint - Dieses
Haus ist noch viel schlimmer als es scheint
Das alte Haus von Rocky Docky hat vieles schon erlebt - Kein
Wunder - Daß es zittert - Kein Wunder daß es bebt - Das Haus
von Rocky Docky sah Angst und Pein und Not - Es wartet
jeden Abend auf's neue Morgenrot
Das alte Haus von Rocky Docky hat vieles schon erleb - Kein
Wunder - Daß es zittert - Kein Wunder daß es bebt - Das Haus
von Rocky Docky sah Angst und Pein und Not - Es wartet
jeden Abend auf's neue Morgenrot

Da sprach der alte Häuptling der Indianer
Schön war sie, - die Prärie, - alles war - wunderbar,
da kam an - weisser Mann, - wollte bau'n Eisenbahn.
Da sprach der alte Häuptling der Indianer:
Wild ist der Westen, schwer ist der Beruf.
Da sprach...
Böse geht - er nach Haus, - und er gräbt - Kriegsbeil
aus. - Seine Frau - nimmt ihm keck - Kriegsbeil und
- Lasso weg.
Da sprach...
Da sprach...
Häuptling schrie - ziemlich laut, - fuhr fast aus roter Haut. - Seine Frau - nahm sich Pfeil, - stach
ihn ins - Hinterteil.
Da sprach...
Da sprach...
Eisenbahn - spuckte Dampf, - Häuptling kam, wollte Kampf, - Weisser Mann - sprach: Komm her,
- Du wirst gleich Conducteur!
Da sprach...

Can't buy me love, love
Can't buy me love, love - Can't buy me love
I'll buy you a diamond ring, my friend
If it makes you feel all right
I'll get you anything, my friend
If it makes you feel all right
'Cause I don't care too much for money
Money can't buy me love
I'll give you all I've got to give - If you say you love me, too
I may not have a lot to give
But what I've got I'll give to you
I don't care too much for money
Money can't buy me love
Can't buy me love - Everybody tells me so
Can't buy me love - No, no, no, no
Say you don't need no diamond rings
And I'll be satisfied
Tell me that you want the kind of things
That money just can't buy
I don't care too much for money
Money can't buy me love
Can't buy me love - Everybody tells me so
Can't buy me love - No, no, no, no
Say you don't need no diamond rings
And I'll be satisfied
Tell me that you want the kind of things
That money just can't buy
I don't care too much for money
Money can't buy me love
Can't buy me love, love - Can't buy me love, oh

Country Roads
Almost heaven, West Virginia
Blue Ridge Mountains, Shenandoah River
Life is old there, older than the trees
Younger than the mountains, growin' like a breeze
Country roads, take me home - To the place I belong
West Virginia, mountain mama
Take me home, country roads
All my memories gather 'round her
Miner's lady, stranger to blue water
Dark and dusty, painted on the sky
Misty taste of moonshine, teardrop in my eye
Country roads, take me home - To the place I belong
West Virginia, mountain mama - Take me home, country
roads
I hear her voice in the mornin' hour, she calls me
The radio reminds me of my home far away
Drivin' down the road, I get a feelin'
That I should've been home yesterday, yesterday
Country roads, take me home - To the place I belong
West Virginia, mountain mama
Take me home, country roads
Country roads, take me home
To the place I belong
West Virginia, mountain mama
Take me home, country roads
Take me home, down country roads
Take me home, down country roads

Die Moritat vom Frauenmörderwurm
A oide Frau geht einsam und verlossen - Um Mitternocht durch
die Schönbrunner Strossn - Es geht ka Tramway mehr um diese
Zeit - Und auch kein Taxi sicht ma weit und breit - Vur einem
Zeitungsstandl follt sie nieder - Und liest: "Der Mörder Wurm,
der mordet wieder!" - Sie stolpert weiter heimwärts vur sich hin
Doch dieser Satz geht ihr nicht aus dem Sinn:
Er schleicht herum bei Nacht und Sturm - Des is der
Frauenmörder Wurm - Er schleicht herum bei Nocht und Sturm Des is der Frauenmörder Wurm
Die oide Frau kummt endlich bis zum Girtel - Sie waß genau, das
is ein böses Viertel - Doch jetzt hat sie es nicht mehr weit nach
Haus - Sie rost si bei der Stodtbahnholtstöll aus - Doch wie sie
weitergeht um d' nächste Eckn - Muß sie entdecken, zu ihrem
Schrecken - Do steht so a Figur im Lampenschein - Und ihr folln
wieder diese Worte ein:
Er schleicht herum bei Nacht und Sturm - Des is der
Frauenmörder Wurm - Er schleicht herum bei Nocht und Sturm Des is der Frauenmörder Wurm
Die Oide geht mit Trippelschritten weiter - Doch plötzlich wird
ihr Antlitz wieder heiter - Weu do steht nur a Madel mit sein
Tascherl - Das hat um seinen Hals ein rosa Mascherl - Auf amoi
locht die Oide wir a Irre - Und ziagt ein langes Kuchlmesser fiere Und sie sagt nur: "Gestatten Sie - Ich bin Hermine Wurm, die
Frauenmörderin!"
Ich schleich herum -Bei Nacht und Sturm - Verkleidet ois der
Mörder Wurm - Sie schleicht herum - Bei Nocht und Sturm Verkleidet ois der Mörder Wurm
Und sie sogt: "I bin vü schlauer ois die Polizei - Die Deppen
fangen mi nie ei!" - Und nach getaner Tat verschwindet sie - Den
Mörder Wurm, den find ma nie!

Du, entschuldige I kenn di
Wann I oft a bissl ins Narrnkastl schau' - Dann siech I a Madl mit Aug'n
so blau - A Blau des lasst si' mit gar nix anderm vergleichen
Sie war in der Schul' der erklärte Schwarm - Von mir und von all meine
Freund', doch dann - Am letzten Schultag da stellte das Leben seine
Weichen - Wir haben uns sofort aus die Aug'n verlorrn - I hab mi oft
g'fragt, was is aus ihr worden - Die Wege, die wir beide 'gangen sind War'n net die gleichen - Und vorgestern sitz I in einem Lokal - I schau in
zwa Aug'n und waß auf einmal - Es is dieses Blau, des lasst si mit gar nix
vergleichen
Du entschuldige I kenn di - Bist du net die Klane - Die I schon als Bua
gern g'habt hab - Die mit dreizehn schon kokett war - Mehr als was
erlaubt war - Und die enge Jeans ang'habt hat - I hab Nächte lang net
g'schlafen - Nur weil du im Schulhof - Einmal mit die Aug'n zwinkert hast
- Komm wir streichen fünfzehn Jahr' - Hol'n jetzt alles nach - Als ob
dazwischen einfach nix war
Sie schaut mi a halbe Minuten lang an - Sie schaut, daß I gar nix mehr
sag'n kann - I sitz wie gelähmt gegenüber, und kann's gar net fassen - I
hör' ka Musik mehr und wart' nur drauf - Dass sie endlich sagt, du jetzt
wach I auf - Der Peter, der zehn Häuser weitergewohnt hat in der Gassen
Sie zwinkert mir zu wie vor fünfzehn Jahr - Sie sagt „Na wie geht's da, mei
Peterl na klar - Du hast a schon sehr lang nix mehr von dir hören lassen“
I nick' nur ja sehr lang ja viel zu lang - Sie meint komm probieren wir's
halt jetzt miteinand' - Und später sag I lachend no' einmal zu ihr auf der
Straßen
Du entschuldige I kenn di - Bist du net die Klane - Die I schon als Bua
gern g'habt hab - Die mit dreizehn schon kokett war - Mehr als was
erlaubt war - Und die enge Jeans angehabt hat - I hab Nächte lang net
g'schlafen - Nur weil du im Schulhof - Einmal mit die Aug'n zwinkert hast
Komm wir streichen fünfzehn Jahr' - Hol'n jetzt alles nach
Als ob dazwischen einfach nix war
Du entschuldige I kenn di - Bist du net die Klane - Die I schon als Bua
gern g'habt hab - Die mit dreizehn schon kokett war - Mehr als was
erlaubt war Und die enge Jeans ang'habt hat - I hab Nächte lang…

Die Kinettn wo I schlof
Wann in da Fruah die Nocht gegen den Tog den
Kürzern ziagt!
Und wenn da erste Sonnenstrah'l de letzte
Dämmerung dawiagt
Dann woch i auf, in der Kinettn wo i schlof!
De Tschuschen kumman und i muaß mi schleichn,
sonst zagns mi an!
So kreul i halt ausse und putz ma den Dreck o, so guat
i kann!
So steh i auf, in der Kinettn wo i schlof!
I hob mi scho seit zenn Tog nimmer rasiert und
nimme gwoschn!
Und i hob nix als a Flaschn Rum in da Mantltoschn!
De gib i ma zum Frühstück und dann schnorr i an um
a Zigarettn an--und um an Schülling!
Und de Leut kommen ma entgegn wie a Mauer
kommens auf mi zua!
I bin da anzige der ihr entgegen geht kummt ma vua!
Oba i reiß mi zamm und i mach beim ersten Schritt
de Augen zua!
Es is do ganz egal ob i arbeit oder net, wei fia de
dünne Klostersuppn
Genügts doch a wann i bet, laßts mi in Ruah wei heut
schüttns mei Kinettn zua.

Hoch vom Öt-scher drob'n
1. Hoch vom Öt-scher drob'n wo der Gams-bock
steht,
und der Al-ma-frie-den um-ma-nan-da geht,
siacht ma Berg und Tal, Wie-sen ü-ber-all,
und das schö-ne, schö-ne Er-lauf-tal.
Hol-la-dje-di-ri-a, Hol-la-dje-di-ri,
Hol-la-dje-di-ri-a, Hol-la-dje-di-ri,
Hol-la-dje-di-ri-a, Hol-la-dje-di-ri,
Hol-la-dje-di-ri-a-ho.
2.Und es läut der Ochs und es brüllt der Stier,
und der Hal-ter-bua schreit: "Sepp, geh her zu mir".
Und die Sen-ner-in fro-he Jod-ler singt,
dass des gan-ze Er-lauf-tal er-klingt.
3.Und am Ho-ri-zont steht a ho-che Wand,
sicht ma ei-ni in des schö-ne Stei-rer-land.
Siacht ma Berg und Tal, Wie-sn ü-ber-all,
und des schea-ni, schea-ne Er-lauf-tal.

Father and Son
It's not time to make a change - Just relax, take it easy
You're still young, that's your fault
There's so much you have to know
Find a girl, settle down - If you want you can marry
Look at me, I am old, but I'm happy
I was once like you are now, and I know that it's not easy
To be calm when you've found something going on
But take your time, think a lot
Why, think of everything you've got
For you will still be here tomorrow, but your dreams may not
How can I try to explain? 'Cause when I do he turns away
again
It's always been the same, same old story
From the moment I could talk I was ordered to listen
Now there's a way and I know that I have to go away
I know I have to go
It's not time to make a change
Just sit down, take it slowly
You're still young, that's your fault
There's so much you have to go through
Find a girl, settle down
If you want you can marry
Look at me, I am old, but I'm happy
All the times that I cried, keeping all the things I knew inside
It's hard, but it's harder to ignore it
If they were right, I'd agree, but it's them they know not me
Now there's a way and I know that I have to go away
I know I have to go

Gö du bleibst heit Nocht bei mir
Gib das Band'l aus die Haar
Beutel's owi, lass es fallen
Lass' auf deiner weichen Haut
Zarte, sanfte Schatten malen
Leg di her da neben mir
Bleib bis Morgen in der Früh
I will nur dei' Zeit von dir
Gö, du bleibst heut Nacht bei mir
Richtig oder falsch, was soll's
I will a gar nix verstehen
Und i pfeif auf das, was morgen is'
Weil heut Nacht, da brauch i wen
Gestern, das is schon weit fort
Und für morgen is' noch viel z' früh
Nur, allein sein is net gut
Gö, du bleibst heut Nacht bei mir
Richtig oder falsch, was soll's
I will a gar nix verstehen
Und i pfeif auf das, was morgen is'
Weil heut Nacht, da brauch i wen
Gestern, das is schon weit fort
Und für morgen is' noch viel z' früh
Nur, allein sein is net gut
Gö, du bleibst heut Nacht bei mir
Nur, allein sein is net gut
Gö, du bleibst heut Nacht bei mir

Hallelujah
Now, I've heard there was a secret chord
That David played, and it pleased the Lord
But you don't really care for music, do you?
It goes like this, the fourth, the fifth
The minor fall, the major lift
The baffled king composing Hallelujah
Hallelujah – Hallelujah – Hallelujah - Hallelujah
Your faith was strong but you needed proof
You saw her bathing on the roof
Her beauty and the moonlight overthrew ya
She tied you to a kitchen chair
She broke your throne, and she cut your hair
And from your lips she drew the Hallelujah
Hallelujah – Hallelujah – Hallelujah - Hallelujah
You say I took the name in vain
I don't even know the name
But if I did, well really, what's it to you?
There's a blaze of light in every word
It doesn't matter which you heard
The holy or the broken Hallelujah
Hallelujah – Hallelujah – Hallelujah - Hallelujah
I did my best, it wasn't much
I couldn't feel, so I tried to touch
I've told the truth, I didn't come to fool you
And even though it all went wrong
I'll stand before the Lord of Song
With nothing on my tongue but Hallelujah

Fürstenfeld
Langsam find't der Tag sei End und die Nacht beginnt - In der
Kärtnerstrassen do singt aner „Blowing in the Wind“ - Hat a greanes
Röckerl an, steht da ganz verlorn - Und der Steffl, der schaut owi auf den
oarmen Steirerbuam
Der hat wollen sei Glück probiern in der großen fremden Stadt - Hat
glaubt sei Musik bringt eam aufs Rennbahnexpress-Titelblatt - Aus der
Traum, zerplatzt wia Seifenblosn, nix is blieben - Ois wia a paar Schilling
in seim Gitarrenkoffer drin
Wochenlang steh I scho do - Wochenlang plog I mi o - I spuil mia die
Finger wund - Und sing sogor „Do kummt die Sunn“
Doch es is zum narrisch wern - Kaner will mi singen hearn - Langsam
kriag I wirklich gnua - I frog mi wos I do dua
Da geht den ganzen Tag der Wind - Nix ois Baustelln das ka Mensch wos
find - Die Burenhäut'ln san ein Graus
Und im Kaffeehaus brennst di aus
I will wieder ham, fühl mi do so allan - Brach ka große Welt, I will ham
nach Fürstenfeld
In der Zeitung da ham's gschriem - Da gibts a Szene, do muasst hin - Was
die wolln des soin sie schreim - Mia ka de Szene g'stoin bleim
Da geh I gestern ins U4 - Fangt a Diandl a zum redn mit mir - Schwoarze
Lipp'n grüne Hoar - Do kannst ja Angst kriang wirklich woahr
I will wieder ham, fühl mi do so allan - Brauch ka große Welt, I will ham
nach Fürstenfeld
Niemals spiel I mehr in Wien - Wien hat mi gor ned verdient - I spiel
höchstens no in Graz - Sinabelkirchen und Stinatz
I brauch kan Gürtel, I brauch kan Ring - I will z'ruck hintern Semmering I brauch nur des bissl Göid - Für die Foart nach Fürstenfeld
I will wieder ham, fühl mi do so allan - Brauch ka große Welt, I will ham
nach Fürstenfeld - I will wieder ham, fühl mi do so allan - Brauch ka
große Welt, I will ham nach Fürstenfeld
I will wieder ham, fühl mi do so allan - Brauch ka große Welt, I will ham
nach Fürstenfeld

Hotel California
On a dark desert highway - Cool wind in my hair
Warm smell of colitas - Rising up through the air
Up ahead in the distance - I saw a shimmering light
My head grew heavy and my sight grew dim
I had to stop for the night
There she stood in the doorway - I heard the mission bell
And I was thinkin' to myself - 'This could be heaven or this could be
hell - Then she lit up a candle - And she showed me the way - There
were voices down the corridor - I thought I heard them say
Welcome to the Hotel California - Such a lovely place (such a lovely
place) - Such a lovely face - Plenty of room at the Hotel California Any time of year (any time of year) - You can find it here
Her mind is Tiffany-twisted - She got the Mercedes Benz, uh
She got a lot of pretty, pretty boys - That she calls friends
How they dance in the courtyard - Sweet summer sweat
Some dance to remember - Some dance to forget
So I called up the Captain - "Please bring me my wine"
He said, "We haven't had that spirit here since 1969"
And still those voices are calling from far away
Wake you up in the middle of the night - Just to hear them say
Welcome to the Hotel California - Such a lovely place (such a lovely
place) - Such a lovely face - They livin' it up at the Hotel California
What a nice surprise (what a nice surprise) - Bring your alibis
Mirrors on the ceiling - The pink champagne on ice
And she said, "We are all just prisoners here of our own device"
And in the master's chambers - They gathered for the feast
They stab it with their steely knives - But they just can't kill the beast
Last thing I remember - I was running for the door
I had to find the passage back - To the place I was before
"Relax", said the night man - "We are programmed to receive
You can check out any time you like - But you can never leave"

How could anyone
How could anyone ever tell you
You were anything less than beautiful
How could anyone ever tell you
You were less than whole
How could anyone fail to notice
That your loving is a miracle
How deeply you're connected to my Soul...

I bin a Kniera
I glaub ollas, wos in da zeidung schdeht,
Fua jedn doktatitl ziag i mein huat
I bleib am obend scheh z'haus, füh meine totoschein aus,
Ich liebe meinen chef und sag: "es geht uns guat"
Ich schau im fernsehn so gern die werbung au,
Die is so sauber unds o lustig und so bunt
I hör immer auf mei frau, i bin pünktlich und genau
Und wauns mi überkummt, daun hau i nur mein hund
I bin a kniera wi'ra im biachl schdeht,
I bin da ärgste fuachngänga von wien.
I bin a reisstrahra, oaschkreula, küssa,
I kriag de goldane kniaschei'm falieh'n
Zum beischbü waun i an polizisten siech,
Der grod an aufschreibt, bleib i schden und sag: "ja, ja
Tun sie nur ihre pflicht, schließlich g'hört sich das nicht",
Und waun ka kiewara do is, zag ihn au
I bin für ordnung und für sicherheit
Und meine kinder san genauso wia i
Nua manchmal in der nochd, das kriag i den vadocht,
De vaschdön si und scheissen auf mi
I bin a kniera wira im biachl schdeht,
I bin da ärgste fuachengänga von wien
I bin a reisstrahra, oaschkreula, küssa,
I kriag de goidane kniaschei'm falieh'n
I kriag de goidane kniascheim falieh'n
Jawoi

If you want to sing out, sing out
Well, if you want to sing out, sing out
And if you want to be free, be free
'Cause there's a million things to be - You know that there are
And if you want to live high, live high
And if you want to live low, live low
'Cause there's a million ways to go
You know that there are
You can do what you want - The opportunity's on
And if you find a new way - You can do it today
You can make it all true - And you can make it undo
You see, ah ah ah - It's easy, ah ah ah
You only need to know
Well, if you want to say yes, say yes
And if you want to say no, say no
'Cause there's a million ways to go - You know that there are
And if you want to be me, be me
And if you want to be you, be you
'Cause there's a million things to do - You know that there are
You can do what you want - The opportunity's on
And if you find a new way - You can do it today
You can make it all true - And you can make it undo
You see, ah ah ah - It's easy, ah ah ah - You only need to know
Well, if you want to sing out, sing out
And if you want to be free, be free
'Cause there's a million things to be
You know that there are - You know that there are
You know that there are - You know that there are
You know that there are

Imagine
Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people living for today
Imagine there's no countries
It isn't hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion too
Imagine all the people living life in peace, you
You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope some day you'll join us
And the world will be as one
Imagine no possessions
I wonder if you can
No need for greed or hunger
A brotherhood of man
Imagine all the people sharing all the world, you
You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope some day you'll join us
And the world will be as one

Irgendwann bleib I dann durt
Der letzte Sommer war sehr schoen
I bin in irgendeiner Bucht g'leg'n
Die Sunn wie Feuer auf der Haut
Du riechst des Wasser und nix is laut
Irgendwo in Griechenland - Jede Menge weisser Sand
Auf mein' Rueck'n nur dei Hand
Nach zwei, drei Wochen hab I's g'spuert
I hab das Lebensg'fuehl dort inhaliert
Die Gedanken drah'n si um
Was z'Haus wichtig war is jetzt ganz dumm
Du sitzt bei an Olivenbaum - Und du spielst di mit an Stein
Es is so anders als daheim
Und irgendwann bleib I dann durt - Lass' alles lieg'n und steh'n
Geh' von daheim fuer immer fort - Darauf gib' I dir mei Wort
Wieviel Jahr' a noch vergeh'n - Irgendwann bleib I dann durt
In uns'rer Hektometik-Welt
Dreht si' alles nur um Macht und Geld
Finanzamt und Banken steig'n mir drauf
Die Rechnung, die geht sowieso nie auf
Und irgendwann fragst di' wieso
Quael I mich da so schrecklich o
Und bin net laengst schon was Gott wo
Aber noch is' net so weit - Noch was zu tun befiehlt die Eitelkeit
Doch bevor der Herzinfarkt
Mich mit vierzig in die Windeln prackt
Lieg I schon irgendwo am Strand - A Bottle Rotwein in der Hand
Und steck die Fuess in' weissen Sand
Und irgendwann bleib I dann durt - Lass' alles lieg'n und steh'n
Geh' von daheim fuer immer fort - Darauf gib' I dir mei Wort
Wieviel Jahr' a noch vergeh'n - Irgendwann bleib I dann durt

Killing me softly
Strumming my pain with his fingers - Singing my life with his words Killing me softly with his song - Killing me softly with his song - Telling
my whole life with his words - Killing me softly with his song
I heard he sang a good song, I heard he had a style - And so I came to see
him, to listen for a while - And there he was, this young boy, a stranger to
my eyes
Strumming my pain with his fingers (one time, one time) - Singing my life
with his words (two times, two times) - Killing me softly with his song Killing me softly with his song - Telling my whole life with his words Killing me softly with his song
I felt all flushed with fever, embarrassed by the crowd - I felt he'd found
my letters and read each one out loud - I prayed that he would finish, but
he just kept right on
Strumming my pain with his fingers (one time, one time) - Singing my life
with his words (two times, two times) - Killing me softly with his song Killing me softly with his song - Telling my whole life with his words Killing me softly with his song - Yo, L-Boog, take me to the bridge
Woah - Woah-oah-ah-ah-ah uh, uh - La-la-la, la, la, la
Woah, la - Woah, la (ha, ha, ha, ha) - La-ah-ah-ah-ah
Strumming my pain with his fingers (yes, he was singing my life) - Singing
my life with his words - Killing me softly with his song - Killing me softly
with his song - Telling my whole life with his words - Killing me softly
with his song
Yo, put your hands together for L-Boogie (strumming my pain) - From the
Refugee Camp (yeah, yeah) - (Singing my life) up in here, you know how
we do, L-Boogie up in here - Wyclef, Prazwell, said L-Boogie up in here
Wyclef up in here - My man Lil' Base (Prazwell up in here)
Jerry one time - T Rocks up in here, we got Warren up in here
This is how we (Warren up, up in here, Outsiders up here)
We got Fallon up in here, Mulaney, Mulaney's (Refugee Camp, Refugee
Camp)
Everybody got a breakin' point kid - And they'll rat on you
The family niggas will rat on you - That's why we gotta be prepared to take
whoever out we need to

I want to hold your hand
Oh yeah, I'll tell you somethin'
I think you'll understand
When I say that somethin'
I want to hold your hand
I want to hold your hand - I want to hold your hand
Oh please, say to me
You'll let me be your man
And please, say to me
You'll let me hold your hand
Now, let me hold your hand
I want to hold your hand
And when I touch you
I feel happy inside
It's such a feelin' that my love
I can't hide - I can't hide - I can't hide
Yeah, you got that somethin'
I think you'll understand
When I say that somethin'
I want to hold your hand
I want to hold your hand - I want to hold your hand
And when I touch you
I feel happy inside
It's such a feelin' that my love
I can't hide - I can't hide - I can't hide
Yeah, you got that somethin'
I think you'll understand
When I feel that somethin'
I want to hold your hand - I want to hold your hand
I want to hold your hand - I want to hold your hand

Kufsteinlied
Kennst du die Perle, die Perle Tirols?
Das Städtchen Kufstein, das kennst du wohl!
Umrahmt von Bergen, so friedlich und still
Ja das ist Kufstein dort am grünen Inn
Ja das ist Kufstein am grünen Inn
Ho - la - di - le ...
Ho - la - di - le ...
Bei uns in Tirol!
Es gibt so vieles, bei uns in Tirol
Ein gutes Weinder'l aus Südtirol
Und mancher wünscht sich, s'möcht immer so sein
Bei einem Madel und 'nem Glasel Wein
Bei einem Madel und einem Glasel Wein
Ho - la - di - le ...
Ho - la - di - le ...
Bei uns in Tirol!
Und ist der Urlaub, dann wieder aus
So nimmt man Abschied, und fährt nach Haus
Man denkt an Kufstein, man denkt an Tirol
Mein liebes Städtchen lebewohl, lebwohl
Mein liebes Städtchen lebwohl, lebewohl
Ho - la - di - le ...
Ho - la - di - le ...
Bei uns in Tirol!

More than Words
Saying I love you
Is not the words I want to hear from you
It's not that I want you
Not to say, but if you only knew
How easy it would be to show me how you feel
More than words is all you have to do to make it real
Then you wouldn't have to say that you love me
'Cause I'd already know
What would you do if my heart was torn in two
More than words to show you feel
That your love for me is real
What would you say if I took those words away
Then you couldn't make things new
Just by saying I love you
More than words
La di da, da di da, di dai dai da
Now I've tried to talk to you and make you understand
All you have to do is close your eyes
And just reach out your hands and touch me
Hold me close don't ever let me go
More than words is all I ever needed you to show
Then you wouldn't have to say that you love me
'Cause I'd already know
What would you do if my heart was torn in two
More than words to show you feel
That your love for me is real
What would you say if I took those words away
Then you couldn't make things new
Just by saying I love you

Mull of Kintyre
Mull of Kintyre, oh mist rolling in from the sea
My desire is always to be here
Oh Mull of Kintyre
Far have I traveled and much have I seen
Darkest of mountains with valleys of green
Past painted deserts the sun sets on fire
As he carries me home to the Mull of Kintyre
Mull of Kintyre, oh mist rolling in from the sea
My desire is always to be here
Oh Mull of Kintyre
Sweep through the heather like deer in the glen
Carry me back to the days I knew then
Nights when we sang like a heavenly choir
Of the life and the times of the Mull of Kintyre
Mull of Kintyre, oh mist rolling in from the sea
My desire is always to be here
Oh Mull of Kintyre
Smiles in the sunshine and tears in the rain
Still take me back where my memories remain
Flickering embers go higher and higher
As they carry me back to the Mull of Kintyre
Mull of Kintyre, oh mist rolling in from the sea
My desire is always to be here
Oh Mull of Kintyre
Mull of Kintyre, oh mist rolling in from the sea
My desire is always to be here
Oh Mull of Kintyre

Schön ist es auf der Welt zu sein
Das Beste am ganzen Tag - Das sind die Pausen - Das war
schon immer in der Schule so - Das Schönste im ganzen Jahr Das sind die Ferien - Dann ist sogar auch unser Lehrer froh Dann kann man endlich tun und lassen was man selber will Dann sind wir frei und keiner sagt mehr: „Du, sei still“
Das Schönste im Leben ist die Freiheit - Denn dann sagen wir
hurra
Schön ist es auf der Welt zu sein - Wenn die Sonne scheint für
groß und klein - Du kannst atmen, du kannst gehen - Dich an
allem freuen und alles sehen - Schön ist es auf der Welt zu
sein - Sagt die Biene zu dem Stachelschwein - Du und ich wir
stimmen ein - Schön ist es auf der Welt zu sein
Ich liebe den dunklen Wald - Berge und Seen - Und ich
schwärme für ein Eis am Stiel - Ich möcht' mit den Wolken
ziehen in ferne Länder - Ich säß mal gern auf einem Krokodil Die Welt wird immer kleiner und die Wünsche, die sind groß Warum oh schau wie schön ist auch ein Frosch im Moos
Das Schönste im Leben ist die Freiheit - Denn dann sagen wir
hurra - Schön ist es auf der Welt zu sein - Wenn die Sonne
scheint für groß und klein - Du kannst atmen, du kannst
gehen - Dich an allem freuen und alles sehen - Schön ist es auf
der Welt zu sein - Sagt die Biene zu dem Stachelschwein - Du
und ich wir stimmen ein - Schön ist es auf der Welt zu sein
Schön ist es auf der Welt zu sein - Sagt die Biene zu dem
Stachelschwein - Du und ich wir stimmen ein - Schön ist es
auf der Welt zu sein

Ring of fire
Love is a burnin' thing, - And it makes a fiery ring
Bound by wild desire - I fell into a ring of fire.
I fell into a burnin' ring of fire - I went down, down,
down - And the flames went higher, - And it burns,
burns, burns, - The ring of fire, the ring of fire.
I fell into a burnin' ring of fire - I went down, down,
down
And the flames went higher, - And it burns, burns,
burns, - The ring of fire, the ring of fire.
The taste of love is sweet - When hearts like ours
meet.
I fell for you like a child - Oh, but the fire went wild.
I fell into a burnin' ring of fire - I went down, down,
down
And the flames went higher, - And it burns, burns,
burns, - The ring of fire, the ring of fire.
I fell into a burnin' ring of fire - I went down, down,
down,
And the flames went higher, - And it burns, burns,
burns,
The ring of fire, the ring of fire.
And it burns, burns, burns, - The ring of fire, the ring
of fire.
The ring of fire, the ring of fire - The ring of fire

Rock my soul
Rock my soul in the bosom of Abraham
Rock my soul in the bosom of Abraham
Rock my soul in the bosom of Abraham
Oh, rock my soul
So high I can't get over it
So low I can't get under it
So wide I can't get round it
Oh, rock my soul
Rock my soul
Rock my soul
Rock my soul
Oh, rock my soul

Oben Ohne
Die Hitze der Stadt ist - im Sommer brutal - da man
fürchterlich matt ist - wird das Leben zur Qual - Darum
strömen die Blassen - zu den städtischen Kassen - weil die
Frische, die hat - man nur in einem Bad - Leider Gottes die
Sitten - sind vollkommen entglitten - jeder geht wie man sagt
- schon beinah splitternackt - Sogar Damen befreiten - ihre
obere Weiten - und die Sonne versengt, - was man nicht mehr
verhängt - Am Familienbecken - sitzt ein älterer Herr - er
zuckt auf seiner Decken - ganz nervös hin und her - Seine
Blicke sind statisch - und der Pulsschlag fanatisch - er hat
etwas entdeckt - was ihn ziemlich erregt - ja es ist dieses
Wippen - an den weiblichen Rippen - das er ständig fixiert
weil es ihn fasziniert - Plötzlich macht es an Kracher - es ist
sein Herzschrittmacher - leider endgültig hi - Schuid daran
ist nur sie
Sie is - oben ohne - oben ohne
Wenn sie sich so entblößen - ohne jede Moral
in verschiedenen Größen - ist das fast ein Skandal
Schaut man in Liegestühle - hüpft die weibliche Fülle - einem
förmlich ins G’sicht - das gehört sich doch nicht - ja man muß
sich entrüsten - wenn sie sich so erbrüsten - in der schönen
Lobau - schreit a reifere Frau - die durch die Zellulitis - leider
nicht mehr so fit is - denn der Grund warums schreit
ist nur der blanke Neid
Niemals - oben ohne - oben ohne
Ein sehr sportlicher Langer - ölt sich vorsichtig ein
es paßt in seinen Tanga - beinah nicht mehr hinein
Er bemüht sich beim Schmieren - Mädchen zu imponieren, doch bei so einer Hitz - nimmt man keine Notiz - Da gibt er
sich an Stösser - und zieht einfach den Gösser- muskel
vorsichtig ein - und geht flockig vorbei - Da bekommt er
Gefühle - er braucht dringend a Kühle - schwimmen kann er
net geh - mit sein neuen Toupet
Er is - Oben ohne - Oben ohne

Rote Lippen soll man Küssen
Ich sah ein schönes Fräulein im letzten Autobus
Sie hat mir so gefallen, drum gab ich ihr 'nen Kuss
Doch es blieb nicht bei dem einem - Das fiel mir gar
nicht ein - Und hinterher hab' ich gesagt sie soll nicht
böse sein
Rote Lippen soll man küssen - Denn zum Küssen sind
sie da - Rote Lippen sind dem siebten Himmel ja so
nah - Ich habe dich gesehen und ich hab' mir gedacht
So rote Lippen soll man küssen - Tag und Nacht
Heut' ist das schöne Fräulein - Schon lange meine
Braut - Und wenn die Eltern es erlauben - Werden
wir getraut - Jeden Abend will sie wissen - Ob das
auch so bleibt bei mir - Dass ich sie küsse Tag und
Nacht - Dann sage ich zu ihr
Rote Lippen soll man küssen - Denn zum Küssen sind
sie da - Rote Lippen sind dem siebten Himmel ja so
nah - Ich habe dich gesehen - Und ich hab' mir
gedacht - So rote Lippen soll man küssen - Tag und
Nacht
Rote Lippe soll man küssen - Denn zum Küssen sind
sie da - Rote Lippen sind dem siebten Himmel ja so
nah - Ich habe dich gesehen - Und ich hab' mir
gedacht - So rote Lippen soll man küssen - Tag und
Nacht

Say a little Prayer
The moment I wake up - Before I put on my makeup
I say a little prayer for you - While combing my hair, now
And wondering what dress to wear, now
I say a little prayer for you
Forever, forever, you'll stay in my heart - And I will love you
Forever and ever we never will part - Oh, how I'll love you
Together, together, that's how it must be - To live without you
Would only be heartbreak for me
I run for the bus, dear - While riding I think of us, dear
I say a little prayer for you - At work I just take time
And all through my coffee break-time
I say a little prayer for you
Forever, forever, you'll stay in my heart - And I will love you
Forever and ever we never will part - Oh, how I'll love you
Together, together, that's how it must be
To live without you - Would only be heartbreak for me
Nobody but me
Forever, forever, you'll stay in my heart - And I will love you
Forever and ever we never will part - Oh, how I'll love you
Together, together, that's how it must be - To live without you
Would only be heartbreak for me
My darling, believe me (believe me) - For me there is no one
But you
Answer my Prayer – This is my Prayer

Schau Schatzi
Schau Schatzi i was doch eh,
Dass i bei dir auf da Saf steh,
Aba Schatzi mia macht des nix aus,
Weil auf da Saf bin i z'haus.
Schau Schatzi mia is doch eh klar,
Dass des von dir a bleda Schmäh war.
Aba Schatzi und jetzt bist baff, bei mir stehst a auf da Saf.
Du glaubst vielleicht du kannst me rolln,
Des ham schon andere vor dir wolln.
Wirst scho no merkn, dass i net so deppat bin,
Du glaubst du spülst di da mit mia,
Daweil spül i mi da mit dir.
Was wett ma Schatzi um was wett ma, dass i gwinn.
Scha Schatzi tua da nix an
Du hast halt glaubt du bist so schlau.
Aba Schatzi, Gott sei Lob und Dank,
So schlau wia du bin i nu lang.
Schau Schatzi täusch di net mit mia,
Sonst bin i draußen bei da Tür.
Weil Schatzi und jetzt bist baff, bei mir stehst auf da Saf.
Du glaubst du bist unheimlich gscheit
Und rollst in ganzen Tag de Leit
Nur bei mir hat so was leider goa kann Sinn.
Du glaubst du spülst di da mit mir,
Daweil spül i mi da mit dir.
Was wett ma Schatzi um was wett ma, dass i gwinn.
Schau Schatzi i was doch eh,
Dass i bei dir auf da Saf steh,
Aba Schatzi und jetzt bist baff, bei mir stehst a auf da Saf.

Strandbrunzertango
Im schutz der dunkelheit geh ich noch an den strand
Mit einem kalten cigarillo in der hand
Das handtuch lässig um die schultern mir gehängt
Als plötzlich mich ein dringendes gefühl bedrängt
Ich pisch ins meer und denke mir dabei nicht viel
Auf einmal kommt da so ein guardia civil
Der sagt zu mir "aqui prohibido mear"
Was sovü heißt, daß brunzen dort verboten war
Ich sag darauf zu ihm "lo siento, muy señor"
Doch die entschuldigung war leider für die haar
Er hat mi brennen lassen, freundlich war des ned
Dann hab i'n g'fragt, ob er vielleicht a feuer hätt'
Drauf sagt er nur " aqui prohibido fumar"
Was ganz eindeutig ziemlich raucherfeindlich war
Doch dann hat er mich mitgenommen in a bar
Weu i hab eam erklärt; "yo soy de austria"
In dieser bar war'n lauter guardia civil
Die ham sich geben grad ein fußball-länderspiel
I bin daneben g'sessen und hab deppert g'schaut
Hab ma an aug'naht und mei ganzes geld verhaut
Weu die ham g'soffen - y la cuenta para mi
Mir war'n borrachos, oiso ang'straht, aber wie!
In meinem dusel wollt i heimfahr'n ohne göld
Doch für die guardia civil war ich der höld
Ich hab bei einem onkel von dem anan g'wohnt
Die schwester von dem andern hat mich schwer belohnt
Dem dritten seine mama hat paella kocht
So kann's am geh, wann ma wo hinbrunzt in der nacht
Seither fahr ich sehr oft nach andalusien
Und tu dort mit die schönsten weiber schmusien
I friss mi dick und rund und wann i neger bin
Geh i auf'd nacht am strand und brunz' ganz afoch hin
Dann kommt bestimmt ein so ein guardia civil
Der einen extranjero abkassieren will
I frag eam glei, ob er a hübsche schwester hat
Weu für a schiache is des pischen mir zu schad ...
Und wann er ja sagt, schnappt die falle wieder zu
I hack'l nix und mach nur ab und zu lulu
Als österreicher hast im ausland leichtes spiel
Es lebe hoch die ganze guardia civil

The Lions sleeps tonight
A-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh
A-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh
A-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh
A-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh

In the jungle, the mighty jungle
The lion sleeps tonight
In the jungle the quiet jungle
The lion sleeps tonight
A-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh
A-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh
A-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh
A-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh

Near the village the peaceful village
The lion sleeps tonight
Near the village the quiet village
The lion sleeps tonight
A-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh
A-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh
A-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh
A-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh

Hush my darling don't fear my darling
The lion sleeps tonight
Hush my darling don't fear my darling
The lion sleeps tonight

Zwei kleine Italiener
Eine Reise in den Süden - Ist für andre schick und fein
Doch zwei kleine Italiener - Möchten gern zu Hause sein
Zwei kleine Italiener - Die träumen von Napoli
Von Tina und Marina - Die warten schon lang auf sie
Zwei kleine Italiener - Die sind so allein
Eine Reise in den Süden - Ist für andre schick und fein
Doch die beiden Italiener - Möchten gern zuhause sein
Oh Tina, oh Marina - Wenn wir uns einmal wiedersehen
Oh Tina, oh Marina - Dann wird es wieder schön
Zwei kleine Italiener - Vergessen die Heimat nie
Die Palmen und die Mädchen - Am Strande von Napoli
Zwei kleine Italiener - Die sehen es ein
Eine Reise in den Süden - Ist für andre schick und fein
Doch die beiden Italiener - Möchten gern zuhause sein
Oh Tina, oh Marina - Wenn wir uns einmal wiedersehen
Oh Tina, oh Marina - Dann wird es wieder schön
Zwei kleine Italiener - Am Bahnhof, da kennt man sie
Sie kommen jeden Abend - Zum D-Zug nach Napoli
Zwei kleine Italiener - Die schaun hinter drein
Eine Reise in den Süden - Ist für andre schick und fein
Doch die beiden Italiener - Möchten gern zuhause sein
Oh Tina, oh Marina - Wenn wir uns einmal wiedersehen
Oh Tina, oh Marina -Dann wird es wieder schön

The tide is high
The tide is high but I'm holding on
I'm gonna be your number one
I'm not the kind of girl who gives up just like that Oh, no
It's not the things you do that tease and wound me
bad - But it's the way you do the things you do to me
I'm not the kind of girl who gives up just like that Oh, no
The tide is high but I'm holding on - I'm gonna be
your number one - Number one, number one
Every girl wants you to be her man - But I'll wait my
dear 'til it's my turn
I'm not the kind of girl who gives up just like that Oh, no
The tide is high but I'm holding on - I'm gonna be
your number one - Number one, number one
Every girl wants you to be her man - But I'll wait my
dear 'til it's my turn
I'm not the kind of girl who gives up just like that Oh, no
The tide is high but I'm holding on - I'm gonna be
your number one

We’ll meet again

We'll meet again
Don't know where
Don't know when
But I know we'll meet again some sunny day
Keep smiling through
Just like you always do
'Till the blue skies drive the dark clouds far
away
So will you please say hello
To the folks that I know
Tell them I won't be long
They'll be happy to know
That as you saw me go
I was singing this song
We'll meet again
Don't know where
Don't know when
But I know we'll meet again some sunny
day…

Weust a Herz Host wia a Bergwerk
Weu du stolz bist wenn du wanst
Und di trotzdem zuwelahnst
Wü I di
Weu ma warm wird wenn du lachst
Und an Herbst zum Sommer machst
Wü I di
Weu a bissl Glück für di no lang net reicht
Weus'd bei mir bleibst wenn da beste Freund si
schleicht
Weus'd a Herz hast wia Bergwerk
Weus'd a Wahnsinn bist für mi
Steh I auf di
Weu I mit dia alt werdn kann
Weu ma ewig Kinder san
Brauch I di
Weus'd des brennen in mia fühst
Und mi nie besitzen willst
Brauch I di
Weus'd den Grund warum du bei mia bist nimma
wast
Weus'd an mir einfach an Narrn gfressn hast
Weu I nur bei dia daham bin
Weus'd da Wahnsinn bist fia mi
Steh I auf di
Weu a bissl Glück für di no lang recht reicht
Weus'd bei mia bleibst wenn da beste Freund si
schleicht
Weus'd a Herz hast wia a Bergwerk
Weus'd a Wahnsinn bist für mi
Steh I auf di
Weus'd a Herz hast wia a Bergwerk
Weus'd a Wahnsinn bist für mi
Steh I auf di

You are the sunshine of my life
You are the sunshine of my life
That's why I'll always be around
You are the apple of my eye
Forever you'll stay in my heart
I feel like this is the beginning
Though I've loved you for a million years
And if I thought our love was ending
I'd find myself drowning in my own tears
You are the sunshine of my life
That's why I'll always stay around
You are the apple of my eye
Forever you'll stay in my heart
You must have known that I was lonely
Because you came to my rescue
And I know that this must be Heaven
How could so much love be inside of you?
You are the sunshine of my life, yeah
That's why I'll always stay around
You are the apple of my eye
Forever you'll stay in my soul
You are the sunshine of my life, baby
That's why I'll always stay around
Can't stop living
You are the apple of my eye

Zu Spät
Warum hast du mir das angetan? - Ich hab's von einem Bekannten
erfahren - Du hast jetzt einen neuen Freund
Zwei Wochen lang hab ich nur geweint
Jetzt schaust du weg, grüßt mich nicht mehr
Und ich lieb dich immer noch so sehr
Ich weiß, was dir an ihm gefällt - Ich bin arm und er hat Geld
Du liebst ihn nur, weil er ein Auto hat
Und nicht, wie ich, ein klappriges Damenrad
Doch eines Tages werd' ich mich rächen
Ich werd' die Herzen aller Mädchen brechen
Dann bin ich ein Star - Der in der Zeitung steht
Und dann tut es dir Leid - Doch dann ist es zu spät
Zu spät, zu spät, zu spät - Doch dann ist es zu spät
Zu spät, zu spät, zu spät - Dann ist alles zu spät
Du bist mit ihm im Theater gewesen
Ich hab dir nur Fix und Foxi vorgelesen
Du warst mit ihm essen, natürlich im Ritz
Bei mir gab's nur Currywurst mit Pommes Frites
Der Gedanke bringt mich ins Grab - Er kriegt das, was ich nicht hab Ich hasse ihn – wenn es das gibt - So, wie ich dich vorher geliebt
Ich wollte ihn verprügeln, deinen Supermann
Ich wusste nicht, dass er auch Karate kann
Doch eines Tages werd' ich mich rächen - Ich werd' die Herzen aller
Mädchen brechen - Dann bin ich ein Star - Der in der Zeitung steht
Und dann tut es dir Leid - Doch dann ist es zu spät
Eines Tages werd' ich mich rächen - Ich werd' die Herzen aller
Mädchen brechen - Dann bin ich ein Star - Und du läufst hinter mir
her - Doch dann ist es zu spät - Dann kenn' ich dich nicht mehr
Zu spät, zu spät, zu spät - Doch dann ist es zu spät
Zu spät, zu spät, zu spät - Dann ist alles viel zu spät

