Come Let Us Sing

Text & Musik: Traditionell

Come let us sing, sing to the Lord, come let us shout, joyfully.
Let us give all our praises to Him, He’s the great God, King of kings.

Shosholoza
1. Stimme

Text & Musik: Traditionell aus Afrika

2. Stimme

Intro (2x)
Sho-sho-lo-za,
Teil A
Sho-sho-lo-za ku-le zon-ta-ba,
sti-me-la si-phu-m’e South A-fri-ca.
Sho-sho-lo-za ku-le zon-ta-ba,
sti-me-la si-phu-m’e South A-fri-ca.

a wo-ya kwe zon-ta ba
sti-me-la, ha-wu! Sho-sho-lo-za,
a wo-ya kwe zon-ta ba
sti-me-la, ha-wu! Wen’u-ya-ba-le-ka,

Teil B
Wen’u-ya-ba-le-ka, ku-le zon-ta-ba,
sti-me-la si-phu-m’e South A-fri-ca.
Wen’u-ya-ba-le-ka, ku-le zon-ta-ba,
sti-me-la si-phu-m’e South A-fri-ca.

a wo-ya kwe zon-ta ba
sti-me-la, ha-wu! Wen’u-ya-ba-le-ka,
a wo-ya kwe zon-ta ba
sti-me-la, ha-wu! Sho-sho-lo-za,

Teil A
Sho-sho-lo-za ku-le zon-ta-ba,
sti-me-la si-phu-m’e South A-fri-ca.
Sho-sho-lo-za ku-le zon-ta-ba,
sti-me-la si-phu-m’e South A-fri-ca.

a wo-ya kwe zon-ta ba
sti-me-la, ha-wu! Sho-sho-lo-za,
a wo-ya kwe zon-ta ba
sti-me-la, ha-wu! Sho-sho-lo-za,

Intro
Sho-sho-lo-za,
Teil A (Schluss)
Sho-sho-lo-za ku-le zon-ta-ba,
sti-me-la si-phu-m’e South A-fri-ca.

a wo-ya kwe zon-ta ba
sti-me-la, ha-wu! South A-fri-ca.
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Et bonjour à toi, l’artiste

Nicole Rieu, Text & Musik: Pierre Delanoë, Jeff Barnel

Et bonjour à toi, l’artiste de n’importe où,

Et bonjour à toi, l’artiste, le grand auteur

Qui fait les jours gais ou tristes,

Le brillant illusioniste, le célèbre acteur.

toi qui changes tout.

Tu vas nous changer le monde,

Tu nous offres la musique comme un cadeau,

tu vas chanter pour nous faire oublier le

Toi, le magicien des temps nouveaux.

passé.

Et bonjour à toi, le peintre de la lumière,

Il est temps d’acheter des couleurs.

Qui connaît toutes les teintes de l’univers.

Il est temps de te mettre au labeur.

Tu vas faire de l’an deux mille, un millénaire

Il est temps, toi, le compositeur

Le plus beau de l’histoire de la terre.

De te donner de tout ton coeur.
Il est temps et si tu commençais?

Il est temps d’acheter des couleurs.

Maintenant, demain tout serait prêt.

Il est temps de te mettre au labeur.

Il est temps, tu fais ce qui te plaît,

Il est temps, toi, le compositeur

Prends tout ton temps,

De te donner de tout ton coeur.

Prends tout ton temps.

Il est temps et si tu commençais?
Maintenant, demain tout serait prêt.

Il est temps d’acheter des couleurs.

Il est temps, tu fais ce qui te plaît,

Il est temps de te mettre au labeur.

Prends tout ton temps.

Il est temps, toi, le compositeur
De te donner de tout ton coeur.
Il est temps.
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Time After Time

Cynthia „Cyndi“ Lauper, Text & Musik: Robert Hyman, Cynthia Lauper

Lying in my bed I hear the clock tick
and think of you,

After my picture fades

Caught up in circles,

and darkness has turned to gray,

confusion is nothing new.

Watching through windows

Flashback, warm nights, almost left behind,

you’re wondering if I’m okay.

Suitcases of memories, time after

Secrets stolen from deep inside,
The drum beats out of time.

Sometimes you picture me,
I’m walking too far ahead,

If you’re lost you can look

You’re calling to me,

and you will find me,

I can’t hear what you’ve said.

Time after time.

Then you say go slow, I fall behind,

If you fall I will catch you I’ll be waiting,

The second hand unwinds.

Time after time.

If you’re lost you can look

Then you say go slow, I fall behind,

and you will find me,

The second hand unwinds.

Time after time.
If you fall I will catch you I’ll be waiting,

If you’re lost you can look

time after time.

and you will find me,

If you’re lost you can look

Time after time.

and you will find me,

If you fall I will catch you I’ll be waiting,

time after time.

Time after time.

If you fall I will catch you I’ll be waiting,

If you’re lost you can look

Time after time.

and you will find me,
Time after time.
If you fall I will catch you I’ll be waiting,
Time after time.
Time after time. . . (6x)
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Hallelujah

Leonard Cohen, Text & Musik: Leonard Cohen

I heard there was a secret chord,
That David played and it pleased the lord,
But you don’t really care for music, do ya?
Well it goes like this the forth, the fifth,
The minor fall and the major lift,
The baffled king composing Hallelujah.

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelu-u-u-u-ujah.

Well your faith was strong but you needed proof,
You saw her bathing on the roof,
Her beauty in the moonlight overthrew ya.
She tied you to her kitchen chair,
She broke your throne and she cut your hair,
And from your lips she drew the Hallelujah.

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelu-u-u-u-ujah.
Well maybe there’s a god above,
But all I’ve ever learned from love,
Was how to shoot somebody who’d out drew ya.
And it’s not a cry that you hear at night,
It’s not someone who’s seen the light,
It’s a cold and it’s a broken Hallelujah.

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelu-u-u. . .
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelu-u-u-u-ujah.
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I Would Stay

Krezip, Text & Musik: Jacqueline Govaert

If this is true, I thought then, what will I think?

And if I could, I would stay,

Will I stay but rather I would get away?

And if they’re not, not in my way.

I’m scared that I won’t find a thing,

I’ll stare there in the distance,

And afraid that I’ll turn out to be alone, but I

But I’ll grow up to be just like you, yeah,
I’ll grow up to be just like you.

I have to learn, have to try,
have to trust I have to cry,

I want to tell you,

Have to see, have to know

Why would I try to?

that I can be myself.

You, are all that I can see now,
Why would I try to?

And if I could, I would stay,
And if they’re not, not in my way.

And I want to tell you,

I’ll stare there in the distance,

Why would I try to?

But I’ll grow up to be just like you, yeah,

You, are all I can see now,

I’ll grow up to be just like you.

I know I’ll try to.

I see it all I’m sure but

I have to learn, have to try,

Do I know what’s right?

have to trust I have to cry,

I thought I knew but it turns out the other way.

Have to see, have to know

I am scared that I won’t find a thing,

that I can be myself.

And afraid that I’ll turn out to be alone, but I
And if I could, I would stay,
I have to learn, have to try,

And if they’re not, not in my way.

Have to trust I have to cry,

I’ll stare there in the distance,

Have to see, have to know

But I’ll grow up to be just like you, yeah,

that I can be myself.

I’ll grow up to be just like you. Like you. . .

5

Leaving On A Jetplane

John Denver, Text & Musik: John Denver

All my bags are packed I’m ready to go, I’m standing here outside your door,
I hate to wake you up to say goodbye. But the dawn is breaking it’s early morn’,
The taxi is waiting, he’s blowing his horn, already I’m so lonesome, I could cry.
So kiss me and smile for me, tell me that you’ll wait for me,
Hold me like you’ll never let me go.
I’m leaving on a jetplane, I don’t know when I’ll be back again,
Oh babe, I hate to go.
So many times I’ve let you down, so many times I’ve played around,
I tell you now they don’t mean a thing. Every place I’ll go I’ll think of you,
Every song I’ll sing I’ll sing for you. When I come back I’ll bring your wedding ring.
So kiss me and smile for me, tell me that you’ll wait for me,
Hold me like you’ll never let me go.
’Cause I’m leaving on a jetplane, I don’t know when I’ll be back again,
Oh babe, I hate to go.

Now the time has come to leave you, one more time let me kiss you,
Close your eyes and I’ll be on my way. Dream about the days to come,
When I won’t have to leave you alone, about the time I won’t have to say:
So kiss me and smile for me, tell me that you’ll wait for me,
Hold me like you’ll never let me go.
’Cause I’m leaving on a jetplane, I don’t know when I’ll be back again,
Oh babe, I hate to go.
Solo:
So kiss me and smile for me, tell me that you’ll wait for me,
Hold me like you’ll never let me go.
’Cause I’m leaving on a jetplane, I don’t know when I’ll be back again,
Oh babe, I hate to go.
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Vois sur ton chemin

Les Choristes, Text & Musik: Christophe Barratier, Bruno Coulais

Stimmenverteilung: 1. Stimme — 2. Stimme — 1. & 2. Stimme
Vois sur ton chemin, gamins oubliés égarés
Donne leur la main pour les mener vers d’autres lendemains
Donne leur la main pour les mener vers d’autres lendemains
Sens au coeur de la nuit, l’onde d’espoir, ardeur de la vie, sentier de gloire

Bonheurs enfantins, trop vite oubliés effacés
Une lumière dorée brille sans fin tout au bout du chemin
Vit’ oubliés effacés, une lumière dorée brille sans fin
Sens au coeur de la nuit, l’onde d’espoir, ardeur de la vie, sentier de gloire

É-lé-é, i-lé-é, é-lé-i, i-é-lé, é-lé-é, i-lé-é, i-lé-i-é.
É-lé-é, i-lé-é, é-lé-i, i-é-lé, é-lé-é, i-lé-é, i-lé-é, i-é-lé.

Vois sur ton chemin, gamins oubliés égarés
Donne leur la main pour les mener vers d’autres lendemains
Donne leur la main pour les mener vers d’autres lendemains
Sens au coeur de la nuit, l’onde d’espoir, ardeur de la vie, sentier de gloire
Sens au coeur de la nuit, l’onde d’espoir, ardeur de la vie, sentier de gloire
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Ich bin ich

Rosenstolz, Text & Musik: Andrea Neuenhofen, Peter Plate, Ulf L. Sommer

Gehör’ ich hier denn noch dazu, oder bin ich längst schon draußen?
Zeit nimmt sich den nächsten Flug, hab’ versucht ihr nachzulaufen.
Bin doch gestern erst gebor’n, und seit kurzem kann ich geh’n,
Hab mein Gleichgewicht verlor’n, und kann trotzdem grade steh’n.
In meinem Kopf ist so viel Wut, gestern Nacht konnt’ ich nicht schlafen.
Dass du da warst, tat mir gut. Bitte stell jetzt keine Fragen,
Denn ich würde nur bereu’n hätt ich mich an dir verbogen.
War bestimmt nicht immer treu, doch ich hab dich nie betrogen.

Das bin ich, das bin ich, das allein ist meine Schuld!
Das bin ich, das bin ich, das bin ich, das allein ist meine Schuld!
Ich bin jetzt, ich bin hier, ich bin ich, das allein ist meine Schuld!
Ich bin jetzt, ich bin hier, ich bin ich, das allein ist meine Schuld!
Ich muss mich jetzt nicht finden, darf mich nur nicht verlier’n.
Bin doch gestern erst gebor’n, und seit kurzem kann ich geh’n.
Hab mein Gleichgewicht verlor’n, doch kann trotzdem grade steh’n.

Ich bin jetzt, ich bin hier, ich bin ich, das allein ist meine Schuld!
Ich bin jetzt, ich bin hier, ich bin ich, das allein ist meine Schuld!
Wir sind jetzt, wir sind hier, wir sind wir, das allein ist uns’re Schuld!
Wir sind jetzt, wir sind hier, wir sind wir, das allein ist uns’re Schuld!
Gehör’ ich hier denn noch dazu?

8

When I’m Gone – „The Cup Song“

Anna Kendrick, Text & Musik: Alvin P. Carter

I got my ticket for the long way ’round

When I’m gone, when I’m gone

Two bottle ’a whiskey for the way

You’re gonna miss me when I’m gone

And I sure would like some sweet company

You’re gonna miss me by my hair

And I’m leaving tomorrow, wha-do-ya say?

You’re gonna miss me everywhere, oh
You’re sure gonna miss me when I’m gone

When I’m gone, when I’m gone

When I’m gone, when I’m gone

You’re gonna miss me when I’m gone
You’re gonna miss me by my hair
You’re gonna miss me everywhere, oh
You’re gonna miss me when I’m gone
When I’m gone, when I’m gone
You’re gonna miss me when I’m gone
You’re gonna miss me by my walk
You’re gonna miss me talk, oh
You’re gonna miss me when I’m gone

I’ve got my ticket for the long way ’round
The one with the prettiest of views
It’s got mountains, it’s got rivers,
it’s got sights to give you shivers
But it sure would be prettier with you
When I’m gone, when I’m gone
You’re gonna miss me when I’m gone
You’re gonna miss me by my walk
You’re gonna miss me talk, oh
You’re gonna miss me when I’m gone
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I woke up this morning

Text & Musik: Traditionell

I woke up this morning with my mind, my mind
Stayed on Jesus.
I woke up this morning with my mind, my mind
Stayed on Jesus.
I woke up this morning with my mind, my mind
Stayed on Jesus.
Hallelu – Hallelu – Hallelu – Hallelu – Hallelujah!
You can’t hate your brother when your mind, your mind is
Stayed on Jesus.
You can’t hate your brother when your mind, your mind is
Stayed on Jesus.
You can’t hate your brother when your mind, your mind is
Stayed on Jesus.
Hallelu – Hallelu – Hallelu – Hallelu – Hallelujah!
God is the Captain of my mind, my mind
Stayed on Jesus.
God is the Captain of my mind, my mind
Stayed on Jesus.
God is the Captain of my mind, my mind
Stayed on Jesus.
Hallelu – Hallelu – Hallelu – Hallelu – Hallelujah!
(alles wiederholen)
Hallelu – Hallelu – Hallelu – Hallelu – Hallelujah!
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Kinder an die Macht

Herbert Grönemeyer, Text & Musik: Herbert Grönemeyer

Die Armeen aus Gummibärchen,

Wir sind die wahren Anarchisten,

Die Panzer aus Marzipan,

Lieben das Chaos, räumen ab,

Krieger werden aufgegessen.

Kennen keine Rechte, keine Pflichten,

Einfacher Plan,

Ungebeugte Kraft, massenhaft,

kindlich genial. . .

Ungestümer Stolz. . .

Es gibt kein gut, es gibt kein böse.

Gebt den Kindern das Kommando,

Es gibt kein schwarz, es gibt kein weiß.

Wir berechnen nicht, was wir tun.

Es gibt Zahnlücken. Statt zu unterdrücken,

Die Welt gehört in Kinderhände,

Gibt’s Erdbeereis auf Lebenszeit.

Dem Trübsinn ein Ende,

Immer für ’ne Überraschung gut. . .

Ihr werdet in Grund und Boden gelacht.
Kinder an die Macht!

Gebt den Kindern das Kommando,
Wir berechnen nicht, was wir tun.

Gebt den Kindern das Kommando,

Die Welt gehört in Kinderhände,

Wir berechnen nicht, was wir tun.

Dem Trübsinn ein Ende,

Die Welt gehört in Kinderhände,

Ihr werdet in Grund und Boden gelacht.

Dem Trübsinn ein Ende,

Kinder an die Macht!

Ihr werdet in Grund und Boden gelacht.

Gebt den Kindern das Kommando,
Wir berechnen nicht, was wir tun.
Die Welt gehört in Kinderhände,
Dem Trübsinn ein Ende,
Ihr werdet in Grund und Boden gelacht.

Kinder an die Macht!
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Halt dich an mir fest
Du hast mich lang nicht mehr so angesehen,
hast mir lang nichts mehr erzählt.

Siehst du den Weg aus dieser Dunkelheit

Unsere Fotos hast du abgenommen,

Willst du raus, ich bin bereit.

weil dir irgendetwas fehlt.

Das kann nicht alles schon gewesen sein.

Du rufst mich an und sagst du weißt nicht

Ich glaub an uns und unsere Zeit.

mehr,
weißt nicht mehr, was dich berührt.

Halt dich an mir fest,

Die letzten Jahre haben dich aufgewühlt,

wenn dein Leben dich zerreißt.

und dich nur noch mehr verwirrt.

Halt dich an mir fest,
wenn du nicht mehr weiter weißt.

Halt dich an mir fest,

Halt dich an mir fest,

wenn dein Leben dich zerreißt.

wenn dein Leben dich zerreißt.

Halt dich an mir fest,

Halt dich an mir fest,

wenn du nicht mehr weiter weißt.

wenn du nicht mehr weiter weißt.

Ich kann dich verstehn.

Ich kann dich verstehn.

Halt dich an mir fest, weil das alles ist was

Halt dich an mir fest, weil das alles ist was

bleibt.

bleibt.

Ich lass das Licht an bis du schlafen kannst,

Halt dich an mir fest,

doch du wälzt' dich hin und her.

wenn dein Leben dich zerreißt.

Schläfst die Nächte von mir abgewandt,

Halt dich an mir fest,

bist du einsam neben mir?

wenn du nicht mehr weiter weißt.
Ich lass dich nicht gehn.

Halt dich an mir fest,

Halt dich an mir fest,

wenn dein Leben dich zerreißt.

weil das alles ist was bleibt.

Halt dich an mir fest,

Halt dich an mir fest,

wenn du nicht mehr weiter weißt.

weil das alles ist was bleibt.

Ich kann dich verstehn.

Halt dich an mir fest,

Halt dich an mir fest,

weil das alles ist was bleibt.

weil das alles ist was bleibt.
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Won’t forget these days

Late at night I switch on my radio
I sing myself a lullaby

won't forget these days

I close my eyes and wait

and I never thought I would

till the wind blows round the corner

won't forget these days, uhh I

bringing back the memories to me, uhh yeah

won't forget these days

well we dreamed our lives, and we lived our

and I never thought I would

dreams

won't forget these days

we've sacrificed our future for a heart of
rock'n roll
I won't, I won't, I won't, I won't
won't forget these days

I won't forget

and I never thought I would

I won't, I won't, I won't, I won't

won't forget these days, uhh I

I won't forget, uhh I

won't forget these days

I won't forget

and I never thought I would

and I never thought I would

won't forget these days

uhh, I won't forget

won't forget these days

and I never thought I would

everybody's so important and they all wanna

won't forget these days

cheat you

and I never thought I would

learn it by heart, right from the start

won't forget these days, uhh I

bread is bread and you can even eat it

won't forget these days

count what you've sold but gold remains cold

and I never thought I would

young boys take their dirty hands and swear

won't forget these days

nothing should come between us
but mostly it comes earlier, than anybody
wants it
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Nothing else matters

Metallica, Text und Musik: James Hetfield, Lars Ulrich

Never cared for what they do
Never cared for what they know

So close no matter how far

But I know

Couldn't be much more from the heart
Forever trusting who we are

Never opened myself this way

And nothing else matters

Life is ours, we live it our way
All these words I don't just say

Never opened myself this way

And nothing else matters

Life is ours, we live it our way
All these words I don't just say
And nothing else matters

Trust I seek and I find in you
Trust I seek and I find in you

Every day for us something new

Every day for us something new

Open mind for a different view

Open mind for a different view

And nothing else matters

And nothing else matters
Never cared for what they say
Never cared for what they do

Never cared for games they play

Never cared for what they know

Never cared for what they do

But I know

Never cared for what they know
And I know

So close no matter how far
Couldn't be much more from the heart

So close no matter how far

Forever trusting who we are

Couldn't be much more from the heart

And nothing else matters

Forever trusting who we are
No nothing else matters
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Dangerous

David Guetta feat. Sam Martin

You take me down
Spin me around

I don't know where the lights are taking us

You got me running all the lights

But something in the night is dangerous

Don't make a sound

And nothing's holding back the two of us

Talk to me now

But baby this is getting serious

Let me inside your mind

Oh oh oh
Detain the dangerous

I don't know what you're thinking, sugar

Oh oh oh

But I just got that feeling, sugar

Detain the dangerous

And I can hear the sirens burning
Red lights turnings

It's dangerous, so dangerous

I can't turn back now

I wanna do it again
Come on baby

So hold on tight

It's dangerous, so dangerous
I wanna do it again

I don't know where the lights are taking us

It's dangerous, so dangerous

But something in the night is dangerous

I wanna do it again

And nothing's holding back the two of us
But baby this is getting serious

I don't know where the lights are taking us

Oh oh oh

But something in the night is dangerous

Detain the dangerous

And nothing's holding back the two of us

Oh oh oh

But baby this is getting serious
Oh oh oh

Show me your soul

Detain the dangerous

I gotta know

Oh oh oh

Bet that you're beautiful inside

Detain the dangerous

Toes on the glass
Car moving fast
Come take the wheel and drive
I don't know what you're thinking, sugar
But I just got that feeling sugar
And I can hear sirens burning
Red lights turning
I can't turn back now

So hold on tight
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Wie schön du bist

Sarah Connor

Der Applaus ist längst vorbei

wenn du jetzt lachst,

und dein Herz schwer wie Blei.

seh ich

Jeder redet auf dich ein,

all deine Farben

trotzdem bist du so allein.

und deine Narben,

Und du siehst so traurig aus.

hinter den Mauern.

Komm in mein' Arm, lass es raus.

Ja ich seh dich.

Glaub mir ich war wo du bist

Lass dir nichts sagen.

und weiß was es mit dir macht.

Nein, lass dir nichts sagen.

Doch wenn du lachst,

Weißt du denn gar nicht,

kann ich es sehn.

wie schön du bist?

Ich seh dich
Ohhhh, ooohoooo!
mit all deinen Farben
und deinen Narben,

Jeder Punkt in deinem Gesicht

hintern den Mauern.

ist so perfekt, rein zufällig.

Ja ich seh dich.

Es gibt nichts schöneres als dich.

Lass dir nichts sagen.
Nein, lass dir nichts sagen.

Und ich hab das alles so gewollt,

Weißt du denn gar nicht,

den ganzen Terror und das Gold.

wie schön du bist?

Ich habe nie was so gewollt

Ich seh' dein' Stolz und deine Wut,

wie all deine Farben

dein großes Herz, dein Löwenmut.

und all deine Narben.

Ich liebe deine Art zu geh'n

Weißt du denn gar nicht

und deine Art mich anzusehn.

wie schön du bist?

Wie du dein' Kopf zur Seite legst,

Mit all deinen Farben,

immer seh ich wies mir geht.

weißt du noch gar nicht,

Du weißt wo immer wir auch sind,

wie schön du bist!

dass ich dein zu Hause bin.

Wie schön du bist!

Und was das mit mir macht,

Wie schön du bist!
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Ein Hoch auf das, was vor uns liegt

Ein Hoch auf uns

Dass es das Beste für uns gibt
Wer friert uns diesen Moment ein

Ein Hoch auf das, was uns vereint

Besser kann es nicht sein

Auf diese Zeit (Auf diese Zeit)

Denkt an die Tage, die hinter uns liegen

Ein Hoch auf uns (uns)

Wie lang wir Freude und Tränen schon teilen

Auf dieses Leben

Hier geht jeder für jeden durchs Feuer

Auf den Moment

Im Regen stehen wir niemals allein

Der immer bleibt

Und solange unsere Herzen uns steuern

Ein Hoch auf uns (uns)

Wird das auch immer so sein

Auf jetzt und ewig

Ein Hoch auf das, was vor uns liegt

Auf einen Tag

Dass es das Beste für uns gibt

Unendlichkeit

Ein Hoch auf das, was uns vereint

Ein Hoch auf uns

Auf diese Zeit (Auf diese Zeit)

Ein Feuerwerk aus Endorphinen

Ein Hoch auf uns (uns)

Ein Hoch auf uns

Auf dieses Leben

Ein Feuerwerk zieht durch die Welt

Auf den Moment

Ein Hoch auf uns

Der immer bleibt

So viele Lichter sind geblieben

Ein Hoch auf uns (uns)

Auf uns

Auf jetzt und ewig
Auf einen Tag
Unendlichkeit
Wir haben Flügel, schwör'n uns ewige Treue
Vergeuden uns diesen Tag
Ein Leben lang ohne Reue
Vom ersten Schritt bis ins Grab
Ein Hoch auf das, was vor uns liegt
Dass es das Beste für uns gibt
Ein Hoch auf das, was uns vereint
Auf diese Zeit (Auf diese Zeit)
Ein Hoch auf uns (uns)
Auf dieses Leben
Auf den Moment
Der immer bleibt
Ein Hoch auf uns (uns)
Auf jetzt und ewig
Auf einen Tag
Unendlichkeit (Unendlichkeit)
Ein Feuerwerk aus Endorphinen
Ein Feuerwerk zieht durch die Welt
So viele Lichter sind geblieben
Ein Augenblick, der uns unsterblich macht
Unsterblich macht
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I got all I need when I got you and I

Flashlight

I look around me, and see sweet life
When tomorrow comes

I'm stuck in the dark but you're my flashlight

I'll be on my own

You're gettin' me, gettin' me through the night

Feeling frightened up

Can't stop my heart when you shinin' in my eyes

The things that I don't know

Can't lie, it's a sweet life

When tomorrow comes

I'm stuck in the dark but you're my flashlight

Tomorrow comes

You're gettin' me, gettin' me through the night

Tomorrow comes

Cause you're my flashlight
You're my flashlight, you're my flashlight

And though the road is long
I look up to the sky
In the dark I found, I stop and I won't fly
And I sing along, I sing along, then I sing along

I got all I need when I got you and I
I look around me, and see sweet life
I'm stuck in the dark but you're my flashlight
You're gettin' me, gettin' me through the night
Can't stop my heart when you shinin' in my eyes
Can't lie, it's a sweet life
I'm stuck in the dark but you're my flashlight
You're gettin' me, gettin' me through the night
Cause you're my flash light
You're my flash light, you're my flash light

I see the shadows long beneath the mountain top
I'm not the afraid when the rain won't stop
Cause you light the way
You light the way, you light the way

I got all I need when I got you and I
I look around me, and see sweet life
I'm stuck in the dark but you're my flashlight
You're gettin' me, gettin' me through the night
Can't stop my heart when you shinin' in my eyes
Can't lie, it's a sweet life
I'm stuck in the dark but you're my flashlight

You're gettin' me, gettin' me through the night
Cause you're my flash light
You're my flash light, you're my flash light
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