
 

 

 

Oops – I did it again 
 

 

Huch! – Was zieh‘ ich bloß an? 

I think I did it again 

I made you believe we're more than just friends 

It might seem like a crush 

But it doesn't mean that I'm serious 

'Cause to lose all my senses 

That is just so typically me 

Oh baby, baby 
 

Ich steh‘ vorm Kleiderschrank, 

bin ratlos wie nie: Was zieh‘ ich bloß an? 

Denn Klamotten sind heut‘ 

so wichtig wie nie, man glaubt es fast nicht! 

Wer den Dresscode vermasselt, 

ist da draußen gar nichts mehr wert, 

so ist das leider! 

Oops!... I did it again 

I played with your heart, got lost in the game 

Oh baby, baby 

Oops!... You think I'm in love 

I'm sent from above 

I'm not that innocent 
 

Huch! … Was zieh‘ ich bloß an? 

Was ist grad‘ modern, womit eck‘ ich nicht an? 

So eine Sorge! 

Da … zählt nicht, was ich kann, 

die richtige Zi-i-i-er 

scheint viel wichtiger. 

You see my problem is this 

I'm dreaming away 

Wishing that heroes truly exist 

I cry, watching the days 

You see I'm a fool in so many ways 

But to lose all my senses 

That is just so typically me 

Oh baby, baby 
 

Wenn ich die Schaufenster seh‘, 

frag‘ ich mich geheim, 

wer die Rädchen da dreht ständig aufs Neu‘? 

Wer erfindet die Trends, 

gibt die Richtung vor, in die mancher rennt? 

Aber ich mag nicht folgen, 

meinen Stil bestimm‘ ich schon selbst, 

ganz ohne Führer! 

Oops!... I did it again 

I played with your heart, got lost in the game 

Oh baby, baby 

Oops!... You think I'm in love 

I'm sent from above 

I'm not that innocent 
 

„Huch! – Was zieh‘ ich bloß an?“ 

Die Frage ist nicht mehr wichtig für mich, 

seit ich den Gott kenn‘. 

Ich … hab‘ Besseres vor, 

als dauernd zu scha-a-a-au‘n 

in den Kleiderschrank. 

 Übrigens ist es nicht egal, was man für Farben trägt. 
Farben haben eine geistige Bedeutung, Schwarz zum 
Beispiel ist die Farbe des Ungehorsams. Schade, 
dass heute so viele Leute in Schwarz herumlaufen! 
Ob sie ahnen, was sie damit ausdrücken? 
 

Oops!... I … did it again to your heart 

Got lost in this game, oh baby 

Oops!... You … think that I'm sent from above 

I'm not that innocent 
 

Huch! … Ich … zieh‘ nur noch an, was ich mag, 

lasst mich doch in Ruh‘ mit Mode! 

Huch! … Ich … bin doch kein Chamäleo-o-on, 

lasst mich nur in Ruh‘! 

Oops!... I did it again 

I played with your heart, got lost in the game 

Oh baby, baby 

Oops!... You think I'm in love 

I'm sent from above 

I'm not that innocent 
 

Und … ich spar‘ auch noch Geld. 

Ich arbeite hart, doch nicht mehr für die Welt 

und ihre Kleider. 

Das … gefällt meinem Gott, 

der Armut und Not 

selbst erleben wollt‘. 

Oops!... I did it again 

I played with your heart, got lost in the game 

Oh baby, baby 

Oops!... You think I'm in love 

I'm sent from above 

I'm not that innocent 
 

Gut! … Ich zieh‘ bloß noch an, 

was mir nur gefällt, was schert mich die Welt 

und ihre Launen? 

Nun … mach‘ ich mich daran, 

zu Jesus zu flie-ie-iehn, 

für den das Herz nur zählt! 
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