
 

Breakfast in America 
 

Solche Zeiten 

Take a look at my girlfriend 

She's the only one I got 

Not much of a girlfriend 

I never seem to get a lot 
 

Du liest in deiner Bibel: 

Jesus ist der Eine Gott! 

Auch sagt dir die Bibel, 

dass dem Christ Verfolgung droht. 

Take a jumbo across the water 

Like to see America 

See the girls in California 

I'm hopin', it's going to come true 

But there's not a lot, I can do 
 

Wenn’s so weit ist, all’s bereit ist, 

kommt der Anti-Christus her, 

stellt uns Christen auf die Probe: 

Hoffentlich bist du bereit, 

schließlich geht’s um die Ewigkeit! 

Could we have kippers for breakfast 

Mummy dear, Mummy dear 

They got to have 'em in Texas 

'Cos everyone's a millionaire 
 

Es gab schon solche Zeiten, 

wo uns drohte viel Gefahr, 

wenn den Glauben wir zeigten, 

weil die Welt so gottlos war. 

I'm a winner, I'm a sinner 

Do you want my autograph? 

I'm a loser, what a joker 

I'm playing my jokes upon you 

While there's nothin' better to do 

Hey 
 

So ist’s wieder und darüber 

sollten wir viel Freude hab’n, 

denn der Retter ist so nahe: 

Jesus steht schon vor dem Tor! 

Hol allen Mut nun hervor! 

Hey! 

Ba-ba-ba-dow,  

ba-bow-dum-doo-de-dow-de-dow, de 

Ba-ba-ba-dow,  

ba-bow-dum-de-doo-de-dow 

Na na na, nana na na naaa 
 

Glaube an Ihn, 

ja, glaub an Jesus als den Gott! 

Glaube an Ihn, 

ja, glaub an Jesus als den Gott! 

Seligkeit wird dein Lohn dann sein. 

Don't you look at my girlfriend (girlfriend) 

She's the only one I got 

Not much of a girlfriend (girlfriend) 

I never seem to get a lot 

(What she got in another land?) 
 

Du liest in deiner Bibel, (Bibel) 

und sie ist der größte Schatz, 

den Gott uns verliehen, (verliehen) 

Sein Wort festgehalten hat. 

(Sie ist der größte Schatz.) 

Take a jumbo cross the water 

Like to see America 

See the girls in California 

I'm hoping it's going to come true 

But there's not a lot I can do 

Hey 
 

Lass dich führen von dem Buche, 

traue Ihm und Seinem Wort! 

Denn der Sinn des Erdenlebens 

liegt in der Suche nach Gott. 

Nur Er besiegte den Tod! 

Hey! 

Ba-ba-ba-dow,  

ba-bow-dum-doo-de-dow-de-dow, de 

Ba-ba-ba-dow,  

ba-bow-dum-de-doo-de-dow 

Hey oh, hey oh, hey oh, hey oh, 

Hey oh, hey oh, hey oh, hey oh 

Na na na, nana na na naaa 
 

Glaube an Ihn, 

ja, glaub an Jesus als den Gott! 

Glaube an Ihn, 

ja, glaub an Jesus als den Gott! 

Er hat dich lieb, besiegt das Grab, 

weil Er am Kreuz Sein Leben gab. 

Seligkeit wird dein Lohn dann sein. 

  

Supertramp 
 

 


