
99 Luftballons

Hast Du etwas Zeit für mich 
Dann singe ich ein Lied fuer Dich 
Von 99 Luftballons 
Auf ihrem Weg zum Horizont 

Denkst Du vielleicht grad' an mich 
Dann singe ich ein Lied fuer Dich 
Von 99 Luftballons 
Und dass sowas von sowas kommt 

99 Luftballons 
Auf ihrem Weg zum Horizont 
Hielt man fuer UFOs aus dem All 
Darum schickte ein General 

Eine Fliegerstaffel hinterher 
Alarm zu geben, wenn es so war 
Dabei war da am Horizont 
Nur 99 Luftballons 

99 Duesenjaeger 
Jeder war ein grosser Krieger 
Hielten sich fuer Captain Kirk 
Das gab ein grosses Feuerwerk 

Die Nachbarn haben nichts gerafft 
Und fuehlten sich gleich angemacht 
Dabei schoss man am Horizont 
Auf 99 Luftballons 

99 Kriegsminister 
Streichholz und Benzinkanister 
Hielten sich fuer schlaue Leute 
Witterten schon fette Beute 

Riefen, Krieg und wollten Macht 
Mann, wer haette das gedacht 
Dass es einmal soweit kommt 
Wegen 99 Luftballons 

99 Jahre Krieg 
Liessen keinen Platz fuer Sieger 
Kriegsminister gibt es nicht mehr 
Und auch keine Duesenflieger 

Heute zieh ich meine Runden 
Seh die Welt in Truemmern liegen 
Hab' nen Luftballon gefunden 
Denk' an Dich und lass' ihn fliegen 
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Am Tag, als Conny Kramer starb

Wir lagen träumend im Gras,
Die Köpfe voll verrückter Ideen.
Da sagte er nur zum Spaß,
Komm' laß' uns auf die Reise geh'n.
Doch der Rauch schmeckte bitter,
Aber Conny sagte mir, was er sah,
Ein Meer von Licht und Farben,
Wir ahnten nicht,
Was bald darauf geschah.

Am Tag, als Conny Kramer starb,
Und alle Glocken klangen,
Am Tag, als Conny Kramer starb,
Und alle Freunde weinten um ihn.
Das war ein schwerer Tag,
Weil in mir eine Welt zerbrach.

Er versprach oft, ich laß' es sein;
Das gab mir wieder neuen Mut,
Und ich redete mir ein,
Mit Liebe wird alles gut.
Doch aus den Joints da wurden Trips,
Es gab keinen Halt auf der schiefen Bahn.
Die Leute fingen an zu reden,
Aber keiner bot
Conny Hilfe an.

Am Tag, als Conny Kramer starb,
Und alle Glocken klangen,
Am Tag, als Conny Kramer starb,
Und alle Freunde weinten um ihn.
Das war ein schwerer Tag,
Weil in mir eine Welt zerbrach.

Beim letzten Mal sagte er,
Nun kann ich den Himmel seh'n.
Ich schrie ihn an, oh komm' zurück.
Er konnte es nicht mehr versteh'n.
Ich hatte nicht einmal mehr Tränen,
Ich hatte alles verloren, was ich hab'.
Das Leben geht einfach weiter,
Mir bleiben nur noch
Die Blumen auf seinem Grab.

Am Tag, als Conny Kramer starb,
Und alle Glocken klangen,
Am Tag, als Conny Kramer starb,
Und alle Freunde weinten um ihn.
Das war ein schwerer Tag,
Weil in mir eine Welt zerbrach.
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Amsterdam

Heut sag' ich, es war einmal, 
Märchen voll Angst und Qual. 
Elfen, Prinz und gute Feen 
waren für uns nicht vorgeseh'n. 

Halt mich, hast du oft gesagt. 
Wie, hab ich dich dann gefragt. 
Liebe hat total versagt 
in Amsterdam. 

Komm wir fahren nach Amsterdam. 
Ich weiß, daß uns nichts passieren kann. 
Du und ich, wir ham's doch im Griff, 
dabei saßen wir längst auf dem sinkenden Schiff. 

Bleib doch, hab ich noch gesagt. 
Wie, hast du mich dann gefragt. 
Liebe hat total versagt 
in Amsterdam. 

Traum von Amsterdam, 
der die Hoffnung nahm, 
allein in einer fremden Stadt, 
allein in Amsterdam. 

Regenbogengold 
haben wir gewollt. 
Rote Rosen soll´n vom Himmel fallen 
und nie verblüh'n. 

Komm wir fahren nach Amsterdam. 
Es war klar, daß ich dich nicht halten kann. 
Liebe hat sich den Starken gewählt. 
Verloren, wenn man zu den Schwächeren zählt. 

Traum von Amsterdam, 
der die Hoffnung nahm, 
allein in einer fremden Stadt, 
allein in Amsterdam. 

Regenbogengold 
haben wir gewollt. 
Rote Rosen soll´n vom Himmel fallen 
und nie verblühn.

Komm wir fahren nach Amsterdam.
Es war klar, daß ich dich nicht halten kann.
Liebe hat sich den Starken gewählt.
Verloren, wenn man zu den Schwächeren zählt.
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Halt mich, hast du oft gesagt.
Wie, hab ich dich dann gefragt.
Liebe hat total versagt
in Amsterdam.

Traum von Amsterdam,
der die Hoffnung nahm,
allein in einer fremden Stadt,
allein in Amsterdam.

Regenbogengold 
haben wir gewollt.
Rote Rosen soll´n vom Himmel fallen 
und nie verblühn. 
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Anita

Ich fand sie irgendwo, 
allein in Mexiko. 
Anita, Anita. 
Schwarz war ihr Haar, 
die Augen wie zwei Sterne so klar. 
Komm' steig auf dein Pferd, 
sagte ich zu ihr 
Anita, Anita. 
Fiesta ist heut', 
die Stadt ist nicht mehr weit, 
mach dich schnell bereit.

Ich seh dir an, 
da schlummert ein Vulkan, 
du wartest auf die Liebe. 
Ich will sie wecken 
und alles entdecken 
was keiner bisher sah, ohohoho.

Reite wie der Wind, 
bis die Nacht beginnt 
Anita, Anita. 
Dann sind wir da 
und jeder soll es sehen, 
wie wir uns verstehen.

Musikanten herbei, 
spielt ein Lied für uns zwei. 
Bei Musik und bei Wein, 
woll'n wir heut' glücklich sein.

Ich fand sie irgendwo, 
allein in Mexiko. 
Anita, Anita. 
Schwarz war ihr Haar, 
die Augen wie zwei Sterne so klar. 
Ich bau für uns ein Nest, 
wo 's sich leben lässt. 
Anita, Anita. 
In Mexiko, 
denn nur bei dir allein, 
will ich immer sein.

Um uns herum, 
da sassen sie ganz stumm 
und machten große Augen. 
Die Companeros 
mit ihren Sombreros 
denn nun gehörst du mir, ohohoho.

Heute ist die Nacht 
nicht zum schlafen da. 
Anita, Anita. 
Denn so ein Fest 
gab es noch nirgendwo, 
hier in Mexiko.
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Musikanten herbei, 
spielt ein Lied für uns zwei. 
Bei Musik und bei Wein, 
woll'n wir heut' glücklich sein.

Ich fand sie irgendwo, 
allein in Mexiko. 
Anita, Anita. 
Schwarz war ihr Haar, 
die Augen wie zwei Sterne so klar. 
Ich bau für uns ein Nest, 
wo 's sich leben lässt. 
Anita, Anita. 
In Mexiko, 
denn nur bei dir allein, 
will ich immer sein.
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Bad Moon Rising

I see the bad moon rising, 
I see trouble on the way 
I see earthquakes and lightning, 
I see bad times today 

Don't go around tonight, 
well it's bound to take your life 
There's a bad moon on the rise 

I hear hurricanes blowing, 
I know the end is coming soon 
I fear rivers overflowing, 
I hear the voice of rage and ruin 

Don't go around tonight, 
well it's bound to take your life 
There's a bad moon on the rise

Hope bad, you got your things together, 
hope you are quite prepared to die 
Looks like we're in for nasty weather, 
one eye is taken for an eye 

Don't go around tonight, 
well it's bound to take your life 
There's a bad Moon on the rise 

Don't go around tonight, 
well it's bound to take your life 
There's a bad Moon on the rise 
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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 momma 
Take me home, country roads 

All my memories gathered 'round her 
Miner's lady, stranger to blue water 
Dark and dusty, painted on the sky 
Misty taste of moonshine 
Teardrops in my eye 

Country Roads, take me home 
To the place I belong 
West Virginia, mountain momma 
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 
And drivin' down the road I get a feelin' 
That I should have been home yesterday, yesterday 

Country Roads, take me home 
To the place I belong 
West Virginia, mountain momma 
Take me home, country roads 

Country Roads, take me home 
To the place I belong 
West Virginia, mountain momma 
Take me home, country roads 
Take me home, now country roads 
Take me home, now country roads 
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Dancing in the dark

I get up in the evening, and I ain't got nothing to say 
I come home in the moring, I go to bed feeling the same way 
I ain't nothing but tired, man I'm just tired and bored with myself 
Hey there baby, I could use just a little help 

(Chorus) 
You can't start a fire, you can't start a fire without a spark 
This gun's for hire even if we're just dancing in the dark 

Message just keep getting clearer, radio's on and I'm moving round the place 
I check my look in the mirror wanna change my clothes my hair my face 
Man I ain't getting nowhere I'm just livin in a dump like this 
There's something happening somewhere baby I just know that there is 

(Chorus) 
You sit around getting older there's a joke here somewhere and it's on me 
I'll shake this world off my shoulders come on baby the laughs on me 
Stay on the streets of this town and they'll be carving you up alright 
They say you got to stay hungry hey baby I'm just about starving tonight 
I'm dying for some action I'm sick of sitting 'round here trying to write 
This book 
I need a love reaction come on baby give me just one look 

(Chorus) 
You can't start a fire, sittin' 'round cryin' over a broken heart 
This gun's for hire even if we're just dancing in the dark 

You can't start a fire, worryin' about your little world falling apart 
This gun's for hire even if we're just dancing in the dark 

Even if we're just dancing in the dark 
Even if we're just dancing in the dark 
Even if we're just dancing in the dark 

"Das Pfaffilive Liederbuch" 

Seite 9 Danke @ F & B



Du hast mich 1000 Mal belogen

Du brauchst das Gefühl, Frei zu sein 
Niemand sagst Du, fängt Dich ein 
Doch es war total liebe pur 
Manchmal frag ich mich warum du
Ref: 

Du hast mich tausend mal belogen 
Du hast mich tausend mal verletzt 
Ich bin mit Dir so hoch geflogen, 
doch der Himmel war besetzt 
Du warst der Wind in meinen Flügeln 
Hab so oft mit Dir gelacht 
Ich würd es wieder tun mit Dir heute Nacht.
Suche Deine Hand, such nach Dir 
Manchmal in der nacht fehlst Du mir. 
Wer nimmt mich wie Du in den Arm 
Wem erzähl ich dann meinen Traum?
Ref: 

Du hast mich tausend mal belogen, 
Du hast mich tausend mal verletzt 
Ich bin mit Dir so hoch geflogen, 
doch der Himmel war besetzt. 
Du warst der Wind in meinen Flügeln 
Hab so oft mit Dir gelacht 
Ich würd es wieder tun mit Dir heute Nacht.
Wo bis Du wenn ich von Dir träum, 
wo bist Du wenn ich heimlich wein?
Ref: 2 x
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Skandal um Rosi

In München steht ein Hofbräuhaus, 
doch Freudenhäuser müssen raus, 
damit in dieser schönen Stadt 
das Laster keine Chance hat

Doch jeder ist gut informiert, 
weil Rosi täglich inseriert 
und wenn dich deine Frau nicht liebt 
wie gut das es die Rosi gibt

Und draussen vor der grossen Stadt 
stehn die Nutten sich die Füsse platt

Skandal im Sperrbezirk 
Skandal im Sperrbezirk 
Skandal - Skandal um Rosi

Ja Rosi hat ein Telefon 
auch ich hab ihre Nummer schon 
unter 32-16-8 
herrscht Konjunktur die ganze Nacht

Und draussen im Hotel D'Amour 
langweilen sich die Damen nur 
weil jeder den die Sehnsucht quält 
ganz einfach Rosis Nummer wählt

Und draussen vor der grossen Stadt 
stehn die Nutten sich die Füsse platt

Skandal im Sperrbezirk 
Skandal im Sperrbezirk 
Skandal - Skandal um Rosi

Ja Rosi hat ein Telefon 
auch ich hab ihre Nummer schon 
unter 32-16-8 
herrscht Konjunktur die ganze Nacht

Und draussen im Hotel D'Amour 
langweilen sich die Damen nur 
weil jeder den die Sehnsucht quält 
ganz einfach Rosis Nummer wählt

Und draussen vor der grossen Stadt 
stehn die Nutten sich die Füsse platt

Skandal im Sperrbezirk 
Skandal im Sperrbezirk 
Skandal - Skandal um Rosi
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Geile Zeit
Hast du geglaubt, hast du gehofft, dass alles besser wird? 
Hast du geweint, hast du gefleht, weil alles anders ist? 
Wo ist die Zeit wo ist das Meer? 
Sie fehlt. 
Sie fehlt hier, du fragst mich, wo sie geblieben ist?

Die Nächte kommen, die Tage gehn, 
es dreht und wendet sich. 
Hast du die Scherben nicht gesehn, 
auf den du weiter gehst? 
Wo ist das Licht, wo ist dein Stern? 
Er fehlt. 
Er fehlt hier, du fragst mich, wo er geblieben ist.

Wird alles anders! [3x]

Ja ich weiss, es war ne geile Zeit, 
uns war kein Weg zu weit. 
Du fehlst hier!

Ja ich weiss, es war ne geile Zeit, 
hey, es tut mir Leid 
Es ist vorbei. 
Es ist vorbei. Es ist vorbei.

Du willst hier weg, du willst hier raus, du willst die Zeit zurück. 
Du atmest ein, du atmest aus, doch nichts verändert sich. 
Wo ist die Nacht, wo ist der Weg? 
Wie weit. 
Wie weit noch, du fragst mich, wo wir gewesen sind.

Wird alles anders! [3x]

Ja ich weiß, es war ne geile Zeit, 
uns war kein Weg zu weit. 
Du fehlst hier!

Ja ich weiss, es war ne geile Zeit, 
hey, es tut mir Leid 
Es ist vorbei. 
[2x]

Die Lichter sind aus, es ist schwer zu verstehn. 
Du siehst hilflos zu, wie die Zeiger sich drehn. 
Du siehst deinen Stern, ihn kann nichts mehr zerstören. 
Denn du weißt, dass es geil war, dass es geil war. 
Denn du weißt, dass es geil war.

Ja ich weiss, es war ne geile Zeit, 
uns war kein Weg zu weit. 
Du fehlst hier!

Ja ich weiss, es war ne geile Zeit, 
hey, es tut mir Leid 
Es ist vorbei. 
[2x]

Es ist vorbei. [4x]
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Goldene Reiter

An der Umgehungsstraße kurz vor den Mauern unserer Stadt
steht eine Nervenklinik, wie sie noch keiner gesehen hat.
Sie hat das Fassungsvermögen sämtlicher Einkaufszentren der Stadt
und gehn' dir die Nerven durch, wirst du noch verrückter gemacht.

Hey, hey, hey ich war der goldene Reiter
Hey, hey, hey ich bin ein Kind dieser Stadt
Hey, hey, hey ich war so hoch auf der Leiter
Doch dann fiel ich ab - ja dann fiel ich ab

Auf meiner Fahrt in die Klinik sah ich noch einmal die Lichter der Stadt
sie brannten wie Feuer in meinen Augen, ich fühlte mich einsam und unendlich schlapp

Hey, hey, hey ich war der goldene Reiter
Hey, hey, hey ich bin ein Kind dieser Stadt
Hey, hey, hey ich war so hoch auf der Leiter
Doch dann fiel ab -ja dann fiel ich ab

Sicherheitsnotsignale - lebensbedrohliche Schizophrenie
neue Behandlungszentren bekämpfen die wirkliche Ursache nie.

Hey, hey, hey ich war der goldene Reiter
Hey, hey, hey ich bin ein Kind dieser Stadt
Hey, hey, hey ich war so hoch auf der Leiter
Doch dann fiel ich ab -ja dann fiel ich ab  
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Himbeereis zum Frühstück

Du,ich
seh dich noch wie heut
du trugst ein Hochzeitskleid
und bald schon solltest du seine Frau sein
Ich wollt dich aus
Spaß entführn
und ich brachte dich zu mir
es war ein Spiel doch dann bliebst du hier

CHORUS
Himbeereis zum Frühstück
RocknRoll im Fahrstuhl
du und ich wir waren hoffnungslos verrückt
Himbeereis zum Frühstück
Träume durch den Sommer
Mit der Berg und Talbahn fuhren wir ins Glück

Du,die Zeit verging im Flug
ich hatte nie genug
von dir und deinen
verrückten Träumen
Auch wenn ich dich nicht halten kann
zieh das Kleid noch einmal an
Dein Hochzeitskleid denn so fing es an
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Jugendliebe

Er sprach von Liebe
Dabei waren sie noch nicht mal fünfzehn Jahr' 
Schwor große Worte 
Und er küsste sie und streichelte ihr Haar

Sie sprach vom Träumen 
Und wie gerne würde sie ihm alles glauben 
Malte mit ihm Bilder 
Von dem Leben, das sie sich dann beide bauten

Jugendliebe bringt 
Den Tag wo man beginnt 
Alles um sich her 
Ganz anders anzuseh'n 
Haha, Lachen trägt die Zeit 
Die unvergessen bleibt 
Denn sie ist 
Traumhaft schön

Er traf sie wieder 
Viele Jahre sind seit damals schon vergangen 
Sieht in ihre Augen 
Und er denkt zurück, wie hat es angefangen

Jugendliebe bringt 
Den Tag wo man beginnt 
Alles um sich her 
Ganz anders anzuseh'n. 
Haha, lachend trägt die Zeit 
Die unvergessen bleibt 
Denn sie ist 
Traumhaft schön

Jugendliebe bringt 
Den Tag wo man beginnt
Alles um sich her
Ganz anders anzuseh'n.
Haha, lachend trägt die Zeit
Die unvergessen bleibt
Denn sie ist
Traumhaft schön

Er sprach von Liebe,
Schwor große Worte
Und er küsste sie und streichelte ihr Haar
Er sprach von Liebe...

"Das Pfaffilive Liederbuch" 

Seite 15 Danke @ F & B



Kling Klang

Steck' dir die halbe Tüte Erdnusschips
in deinen zuckersüßen Mund.
Find dich in einem Comic-Heft wieder,
Fotografier' dich bunt.
Graffitis machen graue Wände lebendig,
Ich wünschte, ich könnt' das auch.
Und wie ich überleg', was ich denn wirklich kann,
Seh' ich, dass ich zu nichts taug'.

Kling klang, du und ich,
Die Straßen entlang.
Kling klang, du und ich,
Die Straßen entlang.

Für diesen Augenblick dich in die Kamera zu kriegen,
Haut mal wieder nicht hin.
Komm und lass uns heute noch nach England fliegen.
God save the queen!
An der Westküste, dann die Promenade runter,
Wo schon der Kapitän wartet.
"Guten Tag, zweimal bis nach Feuerland bitte!"
Das Schiff ist leicht entartet.

Kling klang, du und ich
Die Straßen entlang.
Kling klang, du und ich
Die Straßen entlang.

Bloß von hier weg, so weit wie möglich.
Bis du sagst, es ist Zeit, wir müssen
Aus Feuerland zurück, nach Hause,
Im Wiener-Walzer-Schritt.
Bö düm bau
Bö büm bap ba da bum ba da baum
Bu del di dau

Kling klang, du und ich
Die Straßen entlang.
Kling klang, du und ich
Die Straßen entlang.

Bloß von hier weg, so weit wie möglich.
Oh, bis du sagst, es ist Zeit, wir müssen
Aus Feuerland zurück, nach Hause,
Im Wiener-Walzer-Schritt.

Ba da dap
Ba da de del du dau
Di du del di dau
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Kling klang, du und ich
Die Straßen entlang.
Kling klang, du und ich
Die Straßen entlang.

Kling klang
Kling klang

Du und ich
Die Straßen entlang

Kling klang
Kling klang
Kling klang
Kling klang

Die Straßen entlang

Kling klang
Ding dong 
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"Knockin' On Heaven's Door"

Mama, take this badge off of me
I can't use it anymore.
It's gettin' dark, too dark to see
I feel I'm knockin' on heaven's door.

Knock, knock, knockin' on heaven's door
Knock, knock, knockin' on heaven's door
Knock, knock, knockin' on heaven's door
Knock, knock, knockin' on heaven's door

Mama, put my guns in the ground
I can't shoot them anymore.
That long black cloud is comin' down
I feel I'm knockin' on heaven's door.

Knock, knock, knockin' on heaven's door
Knock, knock, knockin' on heaven's door
Knock, knock, knockin' on heaven's door
Knock, knock, knockin' on heaven's door
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Schuld war nur der Bossa Nova
Als die kleine Jane g'rade 18 war, 
führte sie der Jim in die Dancing Bar. 
Doch am nächsten Tag fragte die Mama 
"Kind warum warst du erst heut morgen da?"

Schuld war nur der Bossa Nova, was kann ich dafür? 
Schuld war nur der Bossa Nova, bitte glaube mir! 
Denn wenn Einer Bossa Nova tanzen kann, 
dann fängt für mich die große Liebe an. 
Schuld war nur der Bossa Nova, der war schuld daran.

War's der Mondenschein? 
No, no! Der Bossa Nova! 
Oder war's der Wein? 
No, no! Der Bossa Nova! 
Kann das möglich sein? 
Yeah, yeah! Der Bossa Nova war schuld daran!

Doch die kleine Jane blieb nicht immer klein, 
erst bekam sie Jim, dann ein Töchterlein. 
Und die Tochter fragt heute die Mama, 
"Seit wann habt ihr euch gern, du und Papa?"

Schuld war nur der Bossa Nova....

War's der Mondenschein ... 
War's der Mondenschein...
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Skandal um Rosi

In München steht ein Hofbräuhaus, 
doch Freudenhäuser müssen raus, 
damit in dieser schönen Stadt 
das Laster keine Chance hat

Doch jeder ist gut informiert, 
weil Rosi täglich inseriert 
und wenn dich deine Frau nicht liebt 
wie gut das es die Rosi gibt

Und draussen vor der grossen Stadt 
stehn die Nutten sich die Füsse platt

Skandal im Sperrbezirk 
Skandal im Sperrbezirk 
Skandal - Skandal um Rosi

Ja Rosi hat ein Telefon 
auch ich hab ihre Nummer schon 
unter 32-16-8 
herrscht Konjunktur die ganze Nacht

Und draussen im Hotel D'Amour 
langweilen sich die Damen nur 
weil jeder den die Sehnsucht quält 
ganz einfach Rosis Nummer wählt

Und draussen vor der grossen Stadt 
stehn die Nutten sich die Füsse platt

Skandal im Sperrbezirk 
Skandal im Sperrbezirk 
Skandal - Skandal um Rosi

Ja Rosi hat ein Telefon 
auch ich hab ihre Nummer schon 
unter 32-16-8 
herrscht Konjunktur die ganze Nacht

Und draussen im Hotel D'Amour 
langweilen sich die Damen nur 
weil jeder den die Sehnsucht quält 
ganz einfach Rosis Nummer wählt

Und draussen vor der grossen Stadt 
stehn die Nutten sich die Füsse platt

Skandal im Sperrbezirk 
Skandal im Sperrbezirk 
Skandal - Skandal um Rosi
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This is the Life

Oh the wind whistles down 
The cold dark street tonight 
And the people they were dancing to the music vibe 
And the boys chase the girls with the curls in their hair 
While the shy tormented youth sit way over there 
And the songs they get louder 
Each one better than before 

And you're singing the songs 
Thinking this is the life 
And you wake up in the morning and your head feels twice the size 
Where you gonna go? Where you gonna go? 
Where you gonna sleep tonight? 

And you're singing the songs 
Thinking this is the life 
And you wake up in the morning and your head feels twice the size 
Where you gonna go? Where you gonna go? 
Where you gonna sleep tonight? 
Where you gonna sleep tonight? 

So you're heading down the road in your taxi for four 
And you're waiting outside Jimmy's front door 
But nobody's in and nobody's home 'til four 
So you're sitting there with nothing to do 
Talking about Robert Riger and his motley crew 
And where you're gonna go and where you're gonna sleep tonight 

And you're singing the songs 
Thinking this is the life 
And you wake up in the morning and your head feels twice the size 
Where you gonna go? Where you gonna go? 
Where you gonna sleep tonight? 

And you're singing the songs 
Thinking this is the life 
And you wake up in the morning and your head feels twice the size 
Where you gonna go? Where you gonna go? 
Where you gonna sleep tonight? 
Where you gonna sleep tonight? 

And you're singing the songs 
Thinking this is the life 
And you wake up in the morning and your head feels twice the size 
Where you gonna go? Where you gonna go? 
Where you gonna sleep tonight? 

And you're singing the songs 
Thinking this is the life 
And you wake up in the morning and your head feels twice the size 
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Where you gonna go? Where you gonna go? 
Where you gonna sleep tonight? 

And you're singing the songs 
Thinking this is the life 
And you wake up in the morning and your head feels twice the size 
Where you gonna go? Where you gonna go? 
Where you gonna sleep tonight? 

And you're singing the songs 
Thinking this is the life 
And you wake up in the morning and your head feels twice the size 
Where you gonna go? Where you gonna go? 
Where you gonna sleep tonight? 

Where you gonna sleep tonight? 
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Über 7 Brücken
Manchmal geh ich meine Straße ohne Blick 
Manchmal wünsch ich mir mein Schaukelpferd zurück 
Manchmal bin ich ohne Rast und Ruh 
Manchmal schließ ich alle Türen nach mir zu 
Manchmal ist mir kalt und manchmal heiß 
Manchmal weiß ich nicht mehr, was ich weiß 
Manchmal bin ich schon am Morgen müd 
Und dann such ich Trost in einem Lied

Über sieben Brücken mußt Du gehen 
Sieben dunkle Jahre überstehen 
Sieben mal wirst Du die Asche sein 
Aber einmal auch der helle Schein

Manchmal scheint die Uhr des Lebens stillzustehen 
Manchmal scheint man immer nur im Kreis zu gehen 
Manchmal ist man wie von Fernweh krank 
Manchmal sitzt man still auf einer Bank 
Manchmal greift man nach der ganzen Welt 
Manchmal meint man, daß der Glücksstern fällt 
Manchmal nimmt man, wo man lieber gibt 
Manchmal hasst man das, was man doch liebt

Über sieben Brücken mußt Du gehen 
Sieben dunkle Jahre überstehen 
Sieben mal wirst Du die Asche sein 
Aber einmal auch der helle Schein

Über sieben Brücken mußt Du gehen 
Sieben dunkle Jahre überstehen 
Sieben mal wirst Du die Asche sein 
Aber einmal auch der helle Schein

Über sieben Brücken mußt Du gehen 
Sieben dunkle Jahre überstehen 
Sieben mal wirst Du die Asche sein 
Aber einmal auch der helle Schein

Über sieben Brücken mußt Du gehen 
Sieben dunkle Jahre überstehen 
Sieben mal wirst Du die Asche sein 
Aber einmal auch der helle Schein
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Umbrella

You had my heart 
And we'll never be world apart 
They be in magazines 
But you'll still be my star 
Baby, cause in the dark 
You can see shiny cars 
And that's when you need me there 
With you I'll always share 
Because…

Refrain: 

When the sun shines, we'll shine together 
Told you I'll be here forever 
Said I'll always be a friend 
Took an oath, Ima stick it out till the end 
Now it's raining more than ever 
Know that we'll still have each other 
You can stand under my umbrella 
You can stand under my umbrella, ella, ella, ey, ey, ey 
Under my umbrella, ella, ella, ey, ey, ey 
Under my umbrella, ella, ella, ey, ey, ey 
Under my umbrella, ella, ella, ey, ey, ey, ey, ey, ey

These crazy things 
Will never come in between 
You're part of my entity 
If for infinity 
When the world has took us part 
When the world has done its cause 
If the hand is hard 
Together we'll mend your heart 
Because…

Refrain: 

When the sun shines, we'll shine together 
Told you I'll be here forever 
Said I'll always be a friend 
Took an oath, Ima stick it out till the end 
Now it's raining more than ever 
Know that we'll still have each other 
You can stand under my umbrella 
You can stand under my umbrella, ella, ella, eh, eh, eh 
Under my umbrella, ella, ella, eh, eh, eh 
Under my umbrella, ella, ella, eh, eh, eh 
Under my umbrella, ella, ella, eh, eh, eh, eh, eh, eh

You can run into my arms 
Thats Okay don't be alone 
Come in to me, there's no distance in between, our love 
So gon' and let the rain pour 
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I'll be all you need and more 
Because…

Refrain: 

When the sun shines, we'll shine together 
Told you I'll be here forever 
Said I'll always be a friend 
Took an oath, Ima stick it out till the end 
Now it's raining more than ever 
Know that we'll still have each other 
You can stand under my umbrella 
You can stand under my umbrella, ella, ella, ey, ey, ey 
Under my umbrella, ella, ella, ey, ey, ey 
Under my umbrella, ella, ella, ey, ey, ey 
Under my umbrella, ella, ella, ey, ey, ey, ey, ey, ey

It's raining, raining 
Ohh baby, 
it's raining, raining 
Baby come in to me, come in to me 
It's raining, raining 
Ohh baby, 
it's raining, raining 
You can always come in to me, come in to me
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Wahnsinn

Von dir keine Spur die Wohnung ist leer 
und mein Herz wie Blei so schwer 
ich geh kaputt,denn du bist wieder bei ihm 
ich weiß nur eins jetzt ist Schluß 
und dass ich um dich kämpfen muss 
wo bist du sag mir wo bist du

Wahnsinn warum schickst du mich in die Hölle 
eiskalt lässt du meine Seele erfriern 
das ist Wahnsinn du spielst mit meinen Gefühlen 
und mein Stolz liegt längst schon auf dem Müll 
doch noch weiß ich was ich will – ich will dich

Ich lauf im Kreis von Früh bis Spät 
denn ich weiß dass ohne dich nichts geht 
ich brauche Luft bevor mein Herz erstickt 
und wie ein Wolf renn ich durch die Stadt 
such um dich unsre Kneipen ab 
wo bist du sag mir wo bist du

So ein Wahnsinn warum schickst du mich in die Hölle 
eiskalt lässt du meine Seele erfriern 
das ist Wahnsinn du spielst mit meinen Gefühlen 
und mein Stolz liegt längst schon auf dem Müll 
doch noch weiß ich was ich will – ich will dich

Wahnsinn warum schickst du mich in die Hölle 
eiskalt lässt du meine Seele erfriern 
das ist Wahnsinn du spielst mit meinen Gefühlen 
und mein Stolz liegt längst schon auf dem Müll 
doch noch weiß ich was ich will

So ein Wahnsinn warum schickst du mich in die Hölle 
eiskalt lässt du meine Seele erfriern 
das ist Wahnsinn du spielst mit meinen Gefühlen
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Willenlos
Ihr Name war Carmelita 
sie war die Schönste im Ort 
sie brachte Lahme zum Gehen 
in ihrem 50er Ford

Sie hatte Klasse gar keine Frage 
ich fiel in ihr Dekoleté 
und ich war wirklich nicht in der Lage 
ihr aus dem Wege zu gehen 
ihr aus dem Wege zu gehen

Ihr Name war Fräulein Meyer 
Meyer mit Ypsilon 
sie schaffte täglich zehn Freier 
was für 'ne Kondition

Sie hatte Rasse gar keine Frage 
ich lutschte an ihrem Zeh 
und ich war wirklich nicht in der Lage 
ihr aus dem Wege zu gehen 
ihr aus dem Wege zu gehen

Hey Mama was ist mit mir los 
Frauen gegenüber bin ich willenlos 
völlig willenlos

Selbst im Büro im Damenklo hab ich sie geliebt 
die Erika die Barbara erst recht die Marie

Ihr Name war Natascha 
sie kam aus Nowosibirsk 
wir tranken Wodka aus Flaschen 
sie hät mich beinah erwürgt

Sie hatte Stolz gar keine Frage 
ich schickte ihr Orchideen 
man ich war wirklich nicht in der Lage 
ihr aus dem Wege zu gehen 
ihr aus dem Wege zu gehen

Hey Mama was ist mit mir los 
Frauen gegenüber bin ich willenlos 
völlig willenlos – was ist mit mir los 
was ist mit mir los was ist mit mir los 
was ist mit mir los was ist mit mir los
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You drive me crazy
You know baby when you're in my arms 
I can feel your love and magic charms 
you drive me crazy you drive me crazy

And when I'm looking in those big blue eyes 
I started floating down in paradise 
you drive me crazy you drive me crazy

Heaven must have sent you down 
down for you to give me a thrill 
every time you touch me every time you hold me 
my heart starts beating like a train on a track

I love you baby and it's plain to see 
I love you honey it was meant to be 
you drive me crazy you drive me crazy

Heaven must have sent you down 
down for you to give me a thrill 
every time you touch me every time you hold me 
my heart starts beating like a train on a track

I love you baby and it's plain to see 
I love you honey it was meant to be 
you drive me crazy you drive me crazy

And when I'm looking in those big blue eyes 
I started floating down in paradise 
you drive me crazy you drive me crazy

Oh crazy you drive me crazy 
oh crazy you drive me crazy 
ooh crazy you drive me crazy 
oh crazy mmh crazy
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