
You can do magic 
 

Marihuana 

I never believed in things that I couldn't see 

I said if I can't feel it then how can it be 

No, no magic could happen to me 

And then I saw you 
 

Dies Kraut ist am Siegeszug auf unserer Welt, 

selbst in Apotheken kriegt man’s für Geld, 

ja der Arzt verschreibt es bei Qual: 

Sind wir noch normal? 

I couldn't believe it, you took my heart 

I couldn't retrieve it, said to myself 

What's it all about 

Now I know there can be no doubt 
 

Ich kann es nicht glauben, ist das denn wahr? 

Gott hat es verboten, und eins ist klar: 

Er will uns nur gut, 

darum seid davor auf der Hut! 

You can do magic 

You can have anything that you desire 

Magic, and you know 

You're the one who can put out the fire 
 

Marihuana! 

Längst nicht so harmlos, wie man glauben möcht‘! 

Haschisch,  

und welche Namen es auch sonst noch trägt… 

You know darn well 

When you cast your spell you will get your way 

When you hypnotize with your eyes 

A heart of stone can turn to clay 

Doo doo doo…. 
 

Lasst mich erzähl’n 

von vielen Fäll’n, als man es benutzt, 

die Seel‘ beschmutzt, den Geist gestört, 

Stimmen gehört und manches mehr… 

Duu duu duu… 

And when the rain  

Is beatin' upon the window pane 

And when the night,  

It gets so cold, when I can't sleep 

Again you come to me 

I hold you tight, the rain disappears 

Who would believe it 

With a word you dry my tears 
 

Und wenn der Rausch 

dann wieder vorbei und die Probleme 

immer noch da, 

will man nochmal in diese Sphär‘, 

denn flieh’n scheint ja nicht schwer. 

Ein Teufelskreis, der Freiheit euch nimmt! 

Ihr werdet süchtig, 

wenn es in der Pfeife glimmt! 

You can do magic 

You can have anything that you desire 

Magic, and you know 

You're the one who can put out the fire 
 

Marihuana! 

Längst nicht so harmlos, wie man glauben möcht‘! 

Haschisch,  

und welche Namen es auch sonst noch trägt… 

You know darn well 

When you cast your spell you will get your way 

When you hypnotize with your eyes 

A heart of stone can turn to clay 

Doo doo doo… 
 

Wisst ihr denn nicht, 

dass dieses Gift zur Heidenzeit 

gab die Möglichkeit, zu kommunizier‘n 

mit Geistestier’n, und sie war’n da! 

Duu duu duu… 

And if I wanted to 

I could never be free 

I never believed it was true 

But now it's so clear to me 
 

Und war’n sie erst mal da, 

gingen sie nicht mehr weg! 

So mancher böse Geist 

bleibt Jahrhunderte auf dem Fleck! 

You can do magic 

You can have anything that you desire 

Magic, and you know 

You're the one who can put out the fire 
 

Marihuana! 

Längst nicht so harmlos, wie man glauben möcht‘! 

Haschisch,  

und welche Namen es auch sonst noch trägt… 

You know darn well 

When you cast your spell you will get your way 

When you hypnotize with your eyes 

A heart of stone can turn to clay 

Doo doo doo… 
 

You’re the one who can put out the fire (5 x) 

Hört doch auf Gott, 

Er will uns gut, in Seinem Wort 

ist das Heil verborgen! Kommt zu Ihm 

und lernt von Ihm das Glücklichsein! 

Duu duu duu… 
 

Gotteskinder brauchen nichts zum Rauchen! (5 x) 
  

America 
 

 


