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Intro:

Mr. Ricketts, Mic Donet, Weltenreiter

 

Halbes Jahr um die Welt. Rucksack, Surfbrett sonst nichts

Hör zu:

Trete die Reise nur mit Rucksack und Sandalen an.

Mit dabei nur so viel Weisheit, wie ich selber tragen kann.

Naseweise Zuversicht in mir sagt’s mir schon  

jahrelang.

Weiß die Antwort sowieso, es kommt nur auf  

die Fragen an.

Verlass den Leitweg, 

ich will eigene Erfahrungen machen.

Wer in andere Stapfen tritt, kann keine Spuren 

hinterlassen.

Bin wie du auch ungewiss.

Hab wie du auch Angst zu scheitern.

Trotzdem gehe ich weiter, ich will meinen Horizont 

erweitern.

Musst in Bewegung sein, wenn du etwas erleben willst. 

Was soll dir begegnen, wenn du nur in deinem Block 

abchillst.

Halte die Augen auf, hab dadurch vieles  

mitbekommen. 

Schwimm auch mal den Strom hinauf, da kann mir mehr 

entgegenkommen. 

Will im Leben was erleben, mehr als streben  

und kapieren. 

Stürze mich aus Fliegern, will mich spüren und 

ausprobieren.

Viele sind gelähmt, sehen das Leben durch Gardinen. 

Aber ich hab Bock auf mehr, ich surf mit Walen und 

Delfinen.

 

Refrain:

Komm mit und nehme die Welle

Relax und reite die Welle, reite der Welt davon

Komm mit und nehme die Welle

Relax und reite die Welle, reite der Welt davon

Reite die Welt

 

Deutsch English

Intro:

Mr. Ricketts, Mic Donet, Weltenreiter

Half a year around the world. Backpack, surfboard, nothing 

else. Listen:

I start the journey with only a backpack and sandals.

With only as much wisdom as I can carry myself.

My cheeky confidence has been telling me things  

for years.

I know the answer anyway, it just depends on t 

he questions.

I leave the beaten path,

I want to make my own experiences.

Whoever follows in others’ footsteps can’t l 

eave any traces.

Like you, I’m also uncertain.

Like you, I’m also scared of failure.

Even so, I keep going, I want to broaden my  

horizons.

You have to be in motion if you want to experience something.

What will you encounter, if you just chill on your  

own block?

Keep your eyes open; I noticed a lot  

that way.

I also swim upstream sometimes, because more things can 

come towards me.

I want to experience something in life, more than striving and 

understanding.

I jump out of airplanes; I want to feel and  

test myself.

Many are paralyzed and see life through curtains.

But I’m in the mood fore more, I surf with whales and  

dolphins.

Refrain:

Come along and take the wave,

Relax and ride the wave, ride away through the world,

Come along and take the wave,

Relax and ride the wave, ride away through the world,

Ride the world.
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Das Glück liegt in der Ferne, darum siehst du mich auch 

lachen. 

Ich verreise gerne, um zu lernen, wies die anderen machen. 

Mittendrin statt nur dabei. 

Machen nicht daneben stehen. 

Sprachen sind fast einerlei.

Lern auf Menschen zuzugehen.

Fischer, Penner Mönche, red mit Surfern und Piloten, 

schlaf in Busen, Autos, Hängematten, Dünen und auch 

Booten.

Fühle mich auch einsam, wenn ich so durchs Dunkel  

renne.

Dafür spür ich wie die Liebe brennt, wenn ich allein am 

Feuer penne.

Vermiss die Lady, weiß nicht mal, ob sie es noch is.

Aber, wenn du ehrlich bist, dann ist doch alles ungewiss.

Hab es überall gesehen, mach es mir zu Eigen.

Es fällt gar nicht leicht, mein Freund, doch Stärke heißt auch 

Schwäche zeigen.

War auf jedem Kontinent, durfte vieles schon erleben, 

und die Schwingungen der ganzen Welt fühl ich jetzt in mir 

weiterleben.

Orte der Magie sind energetisch noch zugegen, 

hoff durch diese Zeilen hier kann ich es weitergeben.

 

Refrain:

Komm mit und nehme die Welle

Relax und reite die Welle, reite der Welt davon

Komm mit und nehme die Welle

Relax und reite die Welle, reite der Welt davon

Reite die Welt

continuation

Happiness lies far away, that’s why you also see me  

laughing.

I like to travel to learn what others are doing.

Right in the middle instead of just close by,

Doing, not standing by.

Languages are almost the same.

I learn to approach people.

Fishermen, vagrants, monks, I talk with surfers and pilots,

I sleep in buses, cars, hammocks, dunes and also  

in boats.

I also feel lonely when I’m running through the  

dark like this.

But I feel how love burns when I sleep by the  

fire alone.

I miss the lady; I don’t even know if she still is a lady.

But if you’re honest, everything is uncertain.

I’ve seen it everywhere, I make it my own.

It isn’t easy, my friend, but strength also means showing 

weakness.

I was on every continent, I was able to experience a lot,

and I feel that the vibrations of the whole world now  

live on in me.

Places of magic are still energetic and present,

and I hope I can pass it on through these lines.

Refrain:

Come along and take the wave,

Relax and ride the wave, ride away through the world,

Come along and take the wave,

Relax and ride the wave, ride away through the world,

Ride the world.


