
 

Get down 
 

Wacht auf 

Told you once before 

And I won't tell you no more 

Get down, get down, get down 

You're a bad dog, baby 

But I still want you around 
 

Was heut‘ vor sich geht, 

ist nicht nur das, was ihr seht: 

Wacht auf, wacht auf, wacht auf! 

Es sind schlimme Zeiten, 

die Endzeit nimmt ihren Lauf. 

You give me the creeps 

When you jump on your feet 

So get down, get down, get down 

Keep your hands to yourself 

I'm strictly out of bounds 
 

Die im Dunkeln stehn, 

wollen Menschen sterben seh’n: 

Wacht auf, wacht auf, wacht auf! 

Sonst seid ihr verloren 

und ihr nehmt es in Kauf. 

Once upon a time, I drank a little wine 

Was as happy as could be, happy as could be 

Now I'm just like a cat on a hot tin roof 

Baby, what do you think you're doing to me 
 

Viele mutige Leut‘ haben es gezeigt, 

was die Schattenmächte tun, Schattenmächte tun. 

Doch klingt das alles, als ob’s nicht wahr sein kann, 

man denkt: So was Böses kann keiner tun! 

Told you once before 

And I won't tell you no more 

So get down, get down, get down 

You're a bad dog, baby 

But I still want you around, around 

I still want you around 

Hey hey hey 
 

Findet es heraus, 

was die Welt ist für ein Haus: 

Wacht auf, wacht auf, wacht auf! 

Im Revier des Teufels 

sind wir das Wild, auf das er aus, 

auf Menschen ist er aus, 

hey hey hey! 

I don't give a damn 

And I'd like you, if you can 

To get down, get down, get down 

You're a bad dog, baby 

But I still want you around 
 

Gut, dass ich’s erkannt 

und dann meinen Retter fand: 

bei Gott bin ich zuhaus‘! 

Er kann mich beschützen, 

sogar im Feindesland. 

Once upon a time, I drank a little wine 

Was as happy as could be, happy as could be 

Now I'm just like a cat on a hot tin roof 

Baby, what do you think you're doing to me 
 

Kommt doch auch herbei, eure Plätze sind noch frei, 

wollt ihr Gotteskinder sein, Gotteskinder sein! 

Dann kann ja kommen, was immer kommen will, 

und es zieht der Seelenfrieden ein. 

Told you once before 

And I won't tell you no more 

So get down, get down, get down 

You're a bad dog, baby 

But I still want you around, around 

I still want you around,  

mmm mmm… 

 

Was heut‘ vor sich geht, 

ist nicht nur das, was ihr seht: 

Seid auch bei Gott zuhaus‘! 

Es sind schlimme Zeiten, 

kommt jetzt zum Vater heim, ja heim, 

kommt jetzt zum Vater heim! 

Mmm mmm… 

 

Bad baby, bad dog baby…. Zum Vater, heim zum Vater… 
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