
 

 

Puppet on a string 

 

Schneid die Puppenfäden durch! 

I wonder if one day that,  

you'll say that, you care 

If you say you love me madly,  

I'll gladly, be there 

Like a puppet on a string 

 

Ich frage mich, wann wird es 

denn endlich gescheh’n, 

dass die Menschen wieder fröhlich 

durchs Leben hier geh’n? 

Schneid die Puppenfäden durch! 

 

Love is just like a merry-go-round 

With all the fun of a fair 

One day I'm feeling down on the ground 

Then I'm up in the air 

Are you leading me on? 

Tomorrow will you be gone? 

 

Siehst du nicht, wer die Strippen nun zieht 

und uns heimlich verlacht? 

Die das tun, werden bald schon besiegt 

was sie niemals gedacht. 

Das sagt uns Gottes Wort, 

Er schickt sie sehr weit fort. 

 

I wonder if one day that,  

you'll say that, you care 

If you say you love me madly,  

I'll gladly, be there 

Like a puppet on a string 

 

Ich frage mich, ob du dann 

bei uns bist dabei, 

weil das Gute und das Wahre 

dir nicht einerlei? 

Schneid die Puppenfäden durch! 

 

I may win on the roundabout 

Then I'll lose on the swings 

In or out, there is never a doubt 

Just who's pulling the strings 

I'm all tied up in you 

But where's it leading me to? 

 

Nicht mehr lang werden sie mächtig sein, 

dafür sorgt unser Gott. 

Dann sind sie nur noch ängstlich und klein, 

wenn sie steh’n vor dem Tod. 

Bete häufig für sie, 

fall für sie auf die Knie! 

 

I wonder if one day that,  

you'll say that, you care 

If you say you love me madly,  

I'll gladly, be there 

Like a puppet on a string 

 

Ich frage mich, wann werden 

wir endlich versteh’n, 

dass wir auf der schönen Erde 

zur Schule nur geh’n? 

Schneid die Puppenfäden durch! 

 

I wonder if one day that,  

you'll say that, you care 

If you say you love me madly,  

I'll gladly, be there 

Like a puppet on a string 

 

Ich frage mich, wann werden 

wir endlich versteh’n, 

dass nach diesem Prüfungsleben 

den Himmel wir seh’n? 

Schneid die Puppenfäden durch! 

 

Like a puppet on a... string Schneid die Puppenfäden … durch! 
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