
 

 

Don't stop 

 
Sechs-Null 

If you wake up and don't want to smile 

if it takes just a little while 

open your eyes and look at the day 

you'll see things in a different way 

 

Sicher könnt ihr bis heut‘ nicht versteh’n, 

was an jenem Tag ist gescheh’n, 

als im Fußball Brasilien verlor 

und die Fans trugen Trauerflor? 

Don't stop thinking about tomorrow 

don't stop, it'll soon be here 

it'll be better than before 

yesterday's gone, yesterday's gone 

 

Sechs-Null hat es erst gestanden, 

Sieben-Eins ging das Spiel dann aus. 

Ging das noch mit rechten Dingen zu? 

Es war wie verhext, es war wie verhext! 

Why not think about times to come 

and not about the things that you've done 

if your life was bad to you 

just think what tomorrow will do 

 

Schaut doch mal übern Tellerrand, 

denkt, ob hier eine geistige Hand 

dafür sorgte, dass an jenem Tag 

solche Profis so kläglich versagt? 

Don't stop thinking about tomorrow 

don't stop, it'll soon be here 

it'll be better than before 

yesterday's gone, yesterday's gone 

 

 

 

Sechs-Null hat es erst gestanden, 

Sieben-Eins ging das Spiel dann aus. 

Ging das noch mit rechten Dingen zu? 

Es war wie verhext, es war wie verhext! 

 

All I want is to see you smile 

if it takes just a little while 

I know you don't believe that it's true 

I never meant any harm to you 

 

Denn schon seit es Menschen gibt, 

wirkt nicht nur der Gott, der uns liebt. 

Nein, es ist auch der Feind oft im Spiel, 

in Sünde sind wir leichtes Ziel! 

Don't stop thinking about tomorrow 

don't stop, it'll soon be here 

it'll be better than before 

yesterday's gone, yesterday's gone 

 

Hört auf, Zauberei zu treiben! 

Hört auf, jetzt und hier und heut‘! 

Sonst werd’t ihr es sehr bereuen 

in Ewigkeit, in Ewigkeit. 

Don't stop thinking about tomorrow 

don't stop, it'll soon be here 

it'll be better than before 

yesterday's gone, yesterday's gone 

 

Hört auf, Zauberei zu treiben! 

Hört auf, jetzt und hier und heut‘! 

Sonst werd’t ihr es sehr bereuen 

in Ewigkeit, in Ewigkeit. 

Uuuuh – don't you look back 

Uuuuh – don't you look back 

Uuuuh – don't you look back 

Uuuuh – don't you look back 

 

 

Uuuuh – keine Zauberei! 

Uuuuh – keine Zauberei!  

Uuuuh – keine Zauberei! 

Uuuuh – keine Zauberei! 
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