Lay down Sally

Träumt nur weiter

There is nothing that is wrong
In wanting you to stay here with me
I know you've got somewhere to go
But won't you make yourself at home and stay with me?
And don't you ever leave

Ihr denkt, eure Lebensart
wär‘ die beste je, so cool und smart.
Wer braucht noch den alten Kram,
so mit Treue und ‘ner Ehe lebenslang?
Das habt ihr besiegt!

Lay down, Sally and rest here in my arms
Don't you think you’ve won someone to talk to?
Lay down, Sally, no need to leave so soon
I've been trying all night long just to talk to you

Träumt nur weiter, ihr werdet es schon seh’n,
dass die Partner-Wechselei euch umbringt!
Die Erfahrung könnte es euch lehr‘n,
dass die alten Werte menschenfreundlich sind!

Sun ain't nearly on the rise
We still got the moon and stars above
Underneath the velvet skies
Love is all that matters, won't you stay with me?
Don't you ever leave

Mit der Technik superschlau
glaubt ihr, schieben wir den Tod hinaus.
Wenn wir forschen intensiv,
bleiben wir für immer jung und attraktiv!
Das denkt ihr im Ernst?

Lay down, Sally and rest here in my arms
Don't you think you’ve won someone to talk to?
Lay down, Sally and no need to leave so soon
I've been trying all night long just to talk to you

Träumt nur weiter, bisher ist jeder noch
an den Punkt gekommen, wo’s so weit ist.
Die Erfahrung zeigt, dass jeder doch
sterben musste, wenn er an der Reih‘ ist.

I long to see the morning light
Coloring your face so dreamily
So don't you go and say goodbye
You can lay your worries down and stay with me
Don't you ever leave

Leute, eure Lebensart
ist so grundverkehrt wie vorher nie!
Ihr glaubt, ihr seid cool und smart,
doch die Lebensfreiheitsprobe schafft ihr nie,
wenn’s so weitergeht!

Lay down, Sally and rest here in my arms
Don't you think you’ve won someone to talk to?
Lay down, Sally there's no need to leave so soon
I've been trying all night long just to talk to you

Träumt nicht weiter, kehrt jetzt um zu Gott,
denn Er wartet auf euch seit ‘ner Ewigkeit.
Träumt nicht weiter, wir haben keine Zeit,
ändert euch, sonst geht ihr in den geist’gen Tod!

Lay down, Sally and rest here in my arms
But don't you think you’ve won someone to talk to?
Lay down, Sally there's no need to leave so soon
I've been trying all night long just to talk to you

Träumt nicht weiter, kehrt jetzt um zu Gott,
denn Er wartet auf euch seit ‘ner Ewigkeit.
Träumt nicht weiter, wir haben keine Zeit,
ändert euch, sonst geht ihr in den geist’gen Tod!
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