
Hollywood Hills 
 

Hellywood Hills 

Now this is not the time or the place 

     for a broken-hearted 

'cause this is the end of the rainbow 

where no one can be too sad 
 

Es gibt Orte auf dieser Welt, 

     die dem Feind gehören, 

und du bist sein Lieblingswohnsitz 

mit all deinem Ruhm und Geld. 

No I don't wanna leave 

     but I must keep moving ahead 

'cause my life belongs to the other side 

behind the great ocean's waves 
 

Wer in dir seinen Platz erwählt, 

     muss dem Satan dienen, 

doch schon tickt sie laut und hörbar, 

die Uhr, die dein Ende zählt! 

Bye bye, Hollywood Hills, I'm gonna  

miss you, wherever I go I'm gonna  

come back to walk these streets again 

Bye bye, Hollywood Hills forever 
 

Ade, Hellywood Hills, für immer, 

nie mehr wirst du dein Gift versprühen. 

Ganz tief unter des Meeres Kühle 

liegt bald all dein Glanz und Glimmer. 

Thank you for the morning walks  

     on the sweet sunset 

And for the hot night moments 

For the fantasy in my bed 
 

Wieviel Seelen du hast zerstört, 

     das weiß Gott allein nur, 

schon droht die Waage zu kippen, 

wenn du nicht bald auf Ihn hörst. 

I take part of you with me now 

     and you won't get it back 

and a part of me will stay here 

you can keep it forever, dear 
 

Wer auch immer dich fliehen will, 

     soll sich jetzt entscheiden, 

es ist nicht mehr viel Zeit, 

vorbei ist das Höllenspiel. 

Ooh-oohoo... 
 

Ooh-oohoo... 

Bye bye, Hollywood Hills, I'm gonna  

miss you, where ever I go I'm gonna  

come back to walk these streets again 

Remember that we had fun together 
 

Ade, Hellywood Hills, für immer, 

nie mehr wirst du dein Gift versprühen. 

Ganz tief unter des Meeres Kühle 

liegt bald all dein Glanz und Glimmer. 

Bye bye, Rodeo Girls, I'm gonna  

love you, wherever I go I'm gonna  

come back so we can play together 

Bye bye, Hollywood Hills forever 
 

Halt ein, Menschen zu zerstören, 

fang an, mehr auf Gott zu hören, 

sonst liegst du zerstört in Trümmern: 

Ade, Hellywood Hills, für immer! 

Long distance love doesn't work 

All the miles in between getting naughty 

No I don't wanna go, I don't wanna go 
 

Es kommt jetzt nur auf dich an: 

Willst du dich nicht noch besinnen? 

Denn Gott rettet so gern, Er rettet so gern… 

Bye bye, Hollywood Hills, I'm gonna  

miss you, wherever I go I'm gonna  

come back to walk these streets again 

Bye bye... 
 

Kehr um, Hollywood Hills, zu Jesus, 

Er kann alles wieder heilen. 

Mach schnell, wähl den guten Weg! 

Sonst heißt’s… 

Bye bye, Hollywood Hills, I'm gonna  

miss you, wherever I go I'm gonna  

come back to walk these streets again 

Remember that we had fun together 
 

Ade, Hellywood Hills, für immer, 

nie mehr wirst du dein Gift versprühen. 

Ganz tief unter des Meeres Kühle 

liegt bald all dein Glanz und Glimmer. 

 

Bye bye, Rodeo Girls, I'm gonna  

love you, wherever I go I'm gonna  

come back so we can play together 

Bye bye, Hollywood Hills, forever 

 

Hollywood Hills forever, yeah 

Hollywood Hills forever 
 

Ade, Hellywood Hills, für immer, 

nie mehr wirst du dein Gift versprühen. 

Ganz tief unter des Meeres Kühle 

liegt bald all dein Glanz und Glimmer. 

 

Ein nasses Grab für immer, ja, 

ein nasses Grab für immer! 

Sunrise Avenue 

 
 


