
 

Help 
 

Helft! 

Help! I need somebody 

Help! Not just anybody 

Help! You know I need someone 

Help! 
 

Helft! Ich kann nicht mehr! 

Helft! Es ist so schwer! 

Helft! So glaubt mir doch! 

Helft! 

When I was younger,  

     so much younger than today 

I never needed anybody's help  

     in any way 

But now these days are gone,  

     I'm not so self assured 

Now I find I've changed my mind,  

     I've opened up the doors 
 

Als es begann, hat er 

     mich zärtlich nur berührt, 

zuerst nur vorsichtig die Lust  

     in mir geschürt. 

Sehr lange hat er mich nur 

     ab und zu erregt, 

fast wie ein echter Mensch 

     Kontakt zu mir gepflegt. 

Help me if you can, I'm feeling down 

And I do appreciate you being 'round 

Help me get my feet back on the ground 

Won't you please, please help me? 
 

Doch dann kam die Nacht, als es passierte, 

dass er meine Vorbehalte ignorierte 

und mich nahm, obwohl ich mich genierte! 

Bitte helft mir da raus! 

And now my life has changed  

     in oh so many ways 

My independence seems to  

     vanish in the haze 

But every now and then  

     I feel so insecure 

I know that I just need you like  

     I've never done before 
 

Dabei ist er ein Geist, 

     ich kann ihn nicht mal seh’n. 

Doch seinen Körper spür‘ ich, 

     könnt ihr das versteh’n? 

Ich hab‘ so lang gezögert, 

     davon zu erzähl’n, 

denn weil ich‘s machen ließ, 

     muss ich mich ja schäm’n. 

Help me if you can, I'm feeling down 

And I do appreciate you being 'round 

Help me get my feet back on the ground 

Won't you please, please help me? 
 

Nun muss ich die Nächte nur noch fürchten, 

er ist überall, ich kann nicht mal flüchten, 

selbst am Tag kann er sein Werk verrichten! 

Bitte helft mir da raus! 

When I was younger,  

     so much younger than today 

I never needed anybody's help  

     in any way 

But now these days are gone,  

     I'm not so self assured 

Now I find I've changed my mind,  

     I've opened up the doors 
 

Er ist ein Höllengeist, 

     oh, so glaubt mir doch! 

Im Mittelalter wusste man 

     von jenen Wesen noch. 

Ich brauche Gottes Hilfe 

     und euer Gebet, 

denn allein bin ich verlor’n, 

     seht doch meine Not! 

Help me if you can, I'm feeling down 

And I do appreciate you being 'round 

Help me get my feet back on the ground 

Won't you please, please help me? 

Help me, help me, oooh 
 

Helft mir wieder raus aus diesen Nöten! 

Helft mir bitte mit euren Gebeten! 

Ich will dann nach Gottes Willen leben! 

Bitte helft mir da raus! 

Helft mir da raus, uuuh! 
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