
 

 

Morning train (9 to 5) 
 

Wolke 7 

I wake up every mornin',  

I stumble out of bed 

Stretchin' and yawnin',  

another day ahead 

It seems to last forever,  

and time goes slowly by 

Till babe and me's together,  

then it starts to fly 
 

Wir wachen auf am Morgen, 

es ist so kuschlig warm. 

Verschlafen sagt er ‚Liebling‘, 

hält mich in seinem Arm. 

Jetzt noch ein schönes Frühstück 

und dann muss er schon fort, 

die Brötchen uns verdienen 

am fernen Arbeitsort. 
 

'Cause the moment that he's with me,  

time can take a flight 

The moment that he's with me,  

everything's alright 

Night time is the right time,  

we make love 

Then it's his and my time,  

we take off 
 

Sobald er in den Zug steigt, 

fehlt er mir schon sehr. 

Kaum ist er nicht mehr bei mir, 

wünsch‘ ich ihn wieder her. 

Ich warte auf den Abend, 

wenn er kommt, 

dann hat sich meine Sehnsucht 

so gelohnt! 
 

My baby takes the morning train,  

he works from nine to five and then 

He takes another home again  

to find me waitin' for him 
 

Mein Liebling hat es manchmal schwer. 

Sein Job, er fordert ihn gar sehr 

und doch hat er sich nie beklagt 

über den Arbeitstag. 
 

My baby takes the morning train,  

he works from nine to five and then 

He takes another home again  

to find me waitin' for him 
 

Mein Liebling weiß es ganz genau: 

Zuhause wartet seine Frau. 

Drum fährt er fröhlich wieder heim 

nach seinem Arbeitseinsatz. 
 

He takes me to a movie,  

or to a restaurant, to go 

Slow dancing, anything I want 

Only when he's with me,  

I catch light 

Only when he gives me,  

makes me feel alright 
 

Wir essen etwas Gutes, 

das ich gekocht – hmm, lecker: 

ich weiß schon, was er mag. 

Jetzt wird es romantisch - 

Kerzenlicht - 

und was wir dann noch machen, 

erzähle ich euch nicht! 
 

My baby takes the morning train,  

he works from nine to five and then 

He takes another home again  

to find me waitin' for him 
 

Mein Liebling weiß es ganz genau: 

So sehr liebt ihn nur seine Frau. 

Drum ist die Arbeit nie zu schwer, 

er schwebt auf Wolke sieben! 
 

All day I think of him,  

dreamin' of him constantly 

I'm crazy mad for him,  

and he's crazy mad for me 

When he steps off that train,  

I'm makin' a fool, a fight 
 

Work all day  

to earn his pay,  

so we can play all night 
 

Ich denke nur an ihn, 

schmücke unser Heim so schön, 

damit er gerne kommt, 

um freudig mich zu seh’n. 

Die Leidenschaft für ihn 

ist mir wohl anzuseh‘n… 
 

Zur Arbeit geh‘n 

ist kein Problem 

unter dem Liebesstern! 

My baby takes the morning train, 

He works from nine to five and then 

He takes another home again 

To find me waitin’ for him       (Chor wiederholt) 

Mein Liebling weiß es ganz genau: 

So sehr liebt ihn nur seine Frau. 

Drum ist die Arbeit nie zu schwer, 

er schwebt auf Wolke sieben!               (Chor wiederholt) 
 

He's always on that morning train 

He works so hard 

To find me waiting for him... 

Mein Liebling hat es manchmal schwer. 

Ich lieb‘ ihn sehr 

und warte voller Sehnsucht… 
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