
 

 

The thunder rolls 
 

Der Donner grollt 

Three thirty in the morning  

Not a soul in sight  

City's lookin' like a ghost town  

On a moonless summer night  

Raindrops on the windshield  

There's a storm moving in  

He's headin' back from somewhere  

That he never should have been  

And the thunder rolls  

And the thunder rolls 

 

Eine Stadt auf der Erde, 

es könnt‘ fast jede sein, 

Menschen liegen unter Brücken, 

jeder eilt achtlos vorbei. 

„Soll der Staat sich doch kümmern, 

was geht denn mich das an? 

Soll’n sie doch in die Heime geh’n, 

wofür wir Steuern zahl’n!“ 

Und der Donner grollt, 

und der Donner grollt. 

Every light is burnin'  

In a house across town  

She's pacin' by the telephone  

In her faded flannel gown  

Askin' for a miracle  

Hopin' she's not right  

Prayin' it's the weather  

That has kept him out all night  

And the thunder rolls  

And the thunder rolls 

 

„Mädel, warum hast du denn 

nicht besser aufgepasst? 

Du kannst jetzt noch kein Kind bekomm’n, 

weil du dann kein Geld mehr hast! 

Also geh‘ zum Doktor schnell, 

solange du noch kannst, 

dann wird dies Problem gelöst 

von fachmännischer Hand!“ 

Und der Donner grollt, 

und der Donner grollt. 

The thunder rolls  

And the lightnin' strikes  

Another love grows cold  

On a sleepless night  

As the storm goes on  

Out of control  

Deep in her heart  

The thunder rolls 

 

Der Donner grollt 

und der Blitz schlägt ein! 

Wer nur liebt das Gold, 

dessen Herz wird Stein. 

Gott warnt uns ja: 

Das Maß ist voll! 

Die Zeit ist nah, 

der Donner grollt. 

She's waitin' by the window  

When he pulls into the drive  

She rushes out to hold him  

Thankful he's alive  

But on the wind and rain  

A strange new perfume blows  

And the lightnin' flashes in her eyes  

And he knows that she knows  

And the thunder rolls  

And the thunder rolls 

 

Er ist erst sieben Jahre alt 

und arbeitet so schwer, 

denn erst wenn Vaters Schuld bezahlt, 

gibt man ihn wieder her. 

Doch seine Schwester wird im Leben 

nie mehr nach Hause geh’n. 

Ihr Mann hat ja für sie bezahlt, 

will seinen Lohn nun seh’n! 

Und der Donner grollt, 

und der Donner grollt. 

The thunder rolls  

And the lightnin' strikes  

Another love grows cold  

On a sleepless night  

As the storm goes on  

Out of control  

Deep in her heart  

The thunder rolls 

 

Der Donner grollt 

und der Blitz schlägt ein! 

Wer nur liebt das Gold, 

dessen Herz wird Stein. 

Gott warnt uns ja: 

Das Maß ist voll! 

Die Zeit ist nah, 

der Donner grollt. 
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