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I had a very great time, 

the other says, I don't know. 

Shadows everywhere, oh it's a crime 

sometimes it will be past, I hope so. 

 

All the things are not clear 

oh honey, what could I do? 

It's also very painful to you my dear. 

My ghost is in darkness 

but the sky is blue 

Ich hatte eine großartige Zeit, 

sagen die anderen, ich weiß es nicht mehr. 

Überall sind Schatten, es ist so schrecklich 

und ich hoffe, es wird irgendwann mal vorbei sein. 

 

Alles ist nicht mehr klar 

oh was könnte ich nur tun? 

Ich weiß, es ist genauso schmerzhaft für Dich mein Liebling. 

Mein Geist ist in der Dunkelheit 

aber der Himmel ist blau. 

Ref: 

Oh I don't know, I don't know, I don't know,  

I don't know, it's my forgotten life. 

I'm living in today, 

all the same what you say. 

I'm in a beautiful land,  

but I need your hand 

Ref: 

Oh ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß es nicht, 

ich weiß es nicht mehr, ich habe mein Leben vergessen. 

Ich lebe aber im JETZT, 

egal was Du sagst. 

Ich bin in einem wunderschönen Land 

aber ich brauche Deine Hand. 

One day I got up in the morning, 

I don't remember 

what happens to me. 

But now I'm happy and I have to sing. 

Oh yeah, I mean let it be! 

Als ich eines Morgens aufwachte,  

konnte ich mich an nichts mehr erinnern, 

was um mich herum geschah. 

Aber jetzt bin ich doch glücklich und ich singe. 

Oh ja, ich denke, lass es doch einfach so laufen! 

Oh I don't know, I don't know, ......... Oh ich weiß nicht, ich weiß nicht ......... 

Come on, find a way into my heart 

please don't care, 

let's have to start now. 

Let your own child into your heart 

Please don't care, let's have to start 

Komm schon, finde einen Weg in mein Herz, 

sorge dich doch nicht, 

lass uns einfach jetzt beginnen. 

Lass auch dein eigenes Kind in dein Herz und 

sorge dich nicht, lass uns einfach beginnen. 

Oh I don't know, I don't know ......... Oh ich weiß nicht, ich weiß nicht ......... 

And when my life is ending,  

please hold my hand. 

Und wenn mein Leben endet, 

bitte halte meine Hand. 
 


