
 

 

Wake up, little Susie 

 

Passt auf, liebe Christen 

Wake up, little Susie, wake up 

Wake up, little Susie, wake up 

We've both been sound asleep, wake up,  

little Susie, and weep 

The movie's over, it's four o'clock,  

and we're in trouble deep 

Wake up little Susie 

Wake up little Susie, well 

 

Passt auf, liebe Christen, passt auf! 

Lasst euch nie im Leben chippen! 

Jetzt heißt es aufgepasst, hört her, 

jetzt bloß nicht reingetappt! 

Die Falle des Feinds ist winzig klein, 

doch eine schwere Last: 

Passt auf, liebe Christen, 

passt auf, liebe Christen, denn… 

 

Whatta we gonna tell your mama 

Whatta we gonna tell your pa 

Whatta we gonna tell our friends  

when they say "ooh-la-la" 

Wake up little Susie 

Wake up little Susie, well 

 

Was sagen wir dem Herrn, 

will Er die Gründe hör’n, 

warum wir es getan? 

Dann gilt kein: „Ach, na ja… 

Das war wohl nicht richtig? 

War das denn so wichtig?“ 

 

I told your mama that you'd be in by ten 

Well Susie baby looks like we goofed again 

Wake up little Susie 

Wake up little Susie 

We gotta go home 

 

 

Sein Jünger hat es in dem Wort bewahrt, 

damit der Gottesfreund sich das erspart –  

das teuflische Zeichen, 

das teuflische Zeichen: 

nehmt es niemals an! 

 

Wake up, little Susie, wake up 

Wake up, little Susie, wake up 

The movie wasn't so hot, 

 it didn't have much of a plot 

We fell asleep, our goose is cooked,  

our reputation is shot 

Wake up little Susie 

Wake up little Susie, well 

 

Passt auf, liebe Christen, passt auf! 

Lasst euch nie im Leben chippen! 

Das Leben ist ein Test, 

und wer sich verführen lässt, 

hat abgeschwor‘n und Gott verlor’n, 

der verpasst das Himmelsfest. 

Passt auf, liebe Christen! 

Passt auf, liebe Christen, denn… 

 

Whatta we gonna tell your mama 

Whatta we gonna tell your pa 

Whatta we gonna tell our friends  

when they say "ooh-la-la" 

Wake up little Susie 

Wake up little Susie 

Wake up little Susie 

Was sagen wir dem Herrn, 

will Er die Gründe hör’n, 

warum wir es getan? 

Dann gilt kein: „Ach na ja…“ 

Passt auf, liebe Christen! 

Passt auf, liebe Christen! 

Passt auf, liebe Christen! 
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