
One way ticket 
 

Lös dein Ticket 

Mmm, hmm, hmm, hmm 

Oh, oh, oh 

Yeah, yeah, yeah 

 

Mmm, hmm, hmm, hmm 

Oh, oh, oh 

Ja, ja, ja 

(One way ticket, one way ticket 

One way ticket, one way ticket 

One way ticket, one way ticket to the blues) 

 

(Lös dein Ticket, lös dein Ticket! 

Lös dein Ticket, lös dein Ticket! 

Lös dein Ticket, lös dein Ticket für die Ewigkeit!) 

Choo, choo, train a-trackin' down the track 

Gotta travel on, ain't never comin' back 

Ooh, ooh, got a one way ticket to the blues 

 

Was suchst du auf dieser schönen Welt? 

Ist es der Erfolg, der Spaß oder das Geld? 

Oh nein, das kann nicht der Sinn des Lebens sein! 

Bye, bye, love, my baby's leavin' me 

Now lonely teardrops are all that I can see 

Ooh, hoo, got a one way ticket to the blues 
 

Frag mal dein Herz, wonach es sich sehnt! 

Ist es nicht der Friede, den die Welt nicht kennt? 

Oh nein, lass die Seele nicht verloren sein! 

Gonna take a trip to lonesome town 

Gonna stay at Heartbreak Hotel 

A fool such as I (A fool such as I) 

There never was (Cry)  

I cried a tear so well 

 

So wie jeder Mensch bist du gebor’n, 

um den Schöpfer wiederzuseh’n, 

wir sind dafür hier, (dafür hier) 

zu suchen Ihn, (Ihn) 

zu Ihm zurückzukehr‘n. 

(One way ticket, one way ticket 

One way ticket, one way ticket 

One way ticket, one way ticket to the blues) 

 

(Lös dein Ticket, lös dein Ticket! 

Lös dein Ticket, lös dein Ticket! 

Lös dein Ticket, lös dein Ticket für die Ewigkeit!) 

Choo, choo, train a-trackin' down the track 

Gotta travel on, ain't never comin' back 

Ooh, ooh, got a one way ticket to the blues 

Gotta go on 

 

Seine Welt ist so wunderschön, 

jeder würd‘ sich wünschen, dorthin einst zu geh’n, 

oh ja, lös dein Ticket für die Ewigkeit! 

Glaub es nur! 

Yeah 

Take it, oh, trackin' it on (Ooh, ooh) 

(Got a) One way ticket to the blues 
 

Ja, 

glaub es, da ist’s so schön! (Ooh, ooh) 

(Oh ja!) Lös dein Ticket für die Ewigkeit! 

Ah, gonna take a trip to lonesome town 

Gonna stay at Heartbreak Hotel 

Oh, a fool such as I (A fool such as I) 

There never was (Cry)  

I cried a tear so well, yeah, yeah 

 

So wie jeder Mensch hast du den Geist, 

den der Schöpfer pflanzte dir ein. 

Hör nun auf Seine (auf Seine) 

sanfte Stimm‘, (Stimm‘) 

Er ruft dich zärtlich heim! 

(One way ticket, one way ticket 

One way ticket, one way ticket 

One way ticket, one way ticket to the blues) 

 

(Lös dein Ticket, lös dein Ticket! 

Lös dein Ticket, lös dein Ticket! 

Lös dein Ticket, lös dein Ticket für die Ewigkeit!) 

Choo, choo, train a-trackin' down the track 

Gotta travel on, ain't never comin' back 

Ooh, ooh, ooh (Got a) 

Yeah, yeah (One way ticket) 

Yeah, yeah (To the) 

Yeah (Blues) 

 

Seine Welt ist ganz innerlich, 

werde still und lausche, wie Er zu dir spricht! 

Ooh, ooh, ooh (Oh ja!) 

Ja, ja (Lös dein Ticket) 

Ja, ja (für die) 

Ja (Ewigkeit!) 



Ooh, ooh 

(Ooh, ooh, got a one way ticket) 
Hey, yeah, yeah (To the blues) 

Yeah 

 

Ooh, ooh 

(Ooh, ooh, oh ja, lös dein Ticket) 

Hey, ja, ja (für die Ewigkeit!) 

Ja! 

Got my ticket 

(One way, one way) 
I'm trackin' on 

(One way ticket) 

(One way, one way) 
I found my love 

(One way ticket) 

(One way, one way, one way ticket) 
Choo, choo, choo, choo, choo, choo, train 

(One way, one way, one way ticket) 
Yeah, yeah 

Ooh 

(One way, one way) 
One way ticket to the 

(One way ticket) 
Blues 

(One way, one way, one way ticket) 
Got my ticket 

(One way, one way, one way ticket) 
I'm trackin' on 

(One way, one way) 
I found my love 

(One way ticket) 
Yeah 

(One way, one way, one way ticket) 
 

Komm zu Jesus, 

(Oh ja, lös es!) 

Er ist Gott. 

(Lös dein Ticket!) 

(Oh ja, lös es!) 

Er liebt uns so! 

(Lös dein Ticket!) 

(Oh ja, lös es, lös dein Ticket!) 

Liebe, wie sie kein Mensch kann! 

(Oh ja, lös es, lös dein Ticket!) 

Ja, ja! 

Ooh! 

(Oh ja, lös es!) 

Lös dein Ticket für die 

(Lös dein Ticket!) 

Ewigkeit! 

(Oh ja, lös es, lös dein Ticket!) 

Komm zu Jesus! 

(Oh ja, lös es, lös dein Ticket!) 

Nur zu Jesus! 

(Oh ja, lös es!) 

Er liebt uns so! 

(Lös dein Ticket!) 

Ja! 

(Oh ja, lös es, lös dein Ticket!) 

 

Leadsängerin / (Chor) / beide zusammen 

 

 

Eruption 
 

 


