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2raumwohnung 

 

wir trafen uns in einem garten 
 

wir trafen uns in einem garten  

wahrscheinlich unter einem baum  

oder war‘s in einem flugzeug  

wohl kaum wohl kaum  

es war einfach alles anders  

viel zu gut für den moment  

wir waren ziemlich durcheinander  

und haben uns dann bald getrennt  

 

komm doch mal vorbei mit kuchen  

später gehen wir in den zoo  

und dann lassen wir uns suchen  

übers radio  

 

ich weiß nicht ob du mich verstehst  

oder ob du denkst ich spinn  

weil ich immer wenn du nicht da bist  

ganz schrecklich einsam bin  

 

dann denk ich mal was anderes  

als immer nur an dich  

denn das viele an dich denken  

bekommt mir nicht  

am nächsten tag bin ich so müde  

ich pass gar nicht auf  

und meine freunde finden  

ich seh fertig aus  

 

es hat seit tagen nicht geregnet  

es hat seit wochen nicht geschneit  

der himmel ist so klar  

und die straßen sind breit  

 

ist das leben hier ein spielfilm  

oder gehts um irgendwas  

wir haben jede menge zeit und du sagst  

na ich weiß nicht, stimmt das  

 

fahr doch mit mir nach italien  

wir verstehen zwar kein wort  

aber lieber mal da nichts verstehen  

als nur bei uns im ort  

 

We met in a garden 

 

We met in a garden  

Probably under a tree  

Or was it in an airplane  

Probably not, probably not  

Everything was just quite different  

Far too good for the moment  

We were really mixed up  

And split up soon after.  

 

But come by with some cake  

And we’ll go to the zoo later  

And then we’ll have people search for us  

On the radio  

 

I don’t know if you understand me  

Or if you think I’m crazy  

‘Cos whenever you’re not there  

I’m horribly alone.  

 

Then I think of something else  

Other than of you  

‘Cos thinking of you too much  

Doesn’t agree with me  

I’m so tired next day  

I hardly take notice  

And my friends think  

I look beat  

 

It hasn’t rained for days  

It hasn’t snowed for weeks  

The sky is so clear  

And the streets so wide  

 

Is life here a movie  

Or is it about anything at all  

We have loads of time and you say  

Well, I don’t know, is that right  

 

Come to Italy with me  

We won’t understand a word  

But I’d rather understand nothing there  

Than here in town where we are  
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dann denk ich mal was anderes  

als immer nur an dich  

denn das viele an dich denken  

bekommt mir nicht  

am nächsten tag bin ich so müde  

ich pass gar nicht auf  

und meine freunde sagen  

mann, siehst du fertig aus  

 

alle fenster mit gardinen  

ich geh alleine durch die stadt  

ich frag mich ob mich jemand liebt  

und meine telefonnummer hat  

 

warum immer alle fernsehen  

das macht doch dick  

ich stell mir vor ich wär ein fuchs  

in einem zeichentrick  

 

dann denk ich mal was anderes  

als immer nur an dich  

denn das viele an dich denken  

bekommt mir nicht  

 

am nächsten tag bin ich so müde  

ich pass gar nicht auf  

und meine Freunde finden  

ich seh fertig aus 

 

 

Then I think of something else  

Other than of you  

‘Cos thinking of you too much  

Doesn’t agree with me  

I’m so tired next day  

I hardly take notice  

And my friends think  

I look beat  

All the windows with curtains  

I walk through town alone  

I wonder if anyone loves me  

If anyone has my number  

 

Why does everyone always watch TV  

It makes you fat  

I imagine I were a fox  

In a cartoon  

 

Then I think of something else  

Other than of you  

‘Cos thinking of you too much  

Doesn’t agree with me  

 

I’m so tired next day  

I hardly take notice  

And my friends think  

I look beat 

 


