
 

Listen to the radio 
 

Hör nicht auf das Radio 

I guess as a lover I have a ways to go 
When someone wants you they should just say it's so 
But you'll understand if you'll take my hand 
And then we can dance real slow 
To something on the radio. 
 

Bald kommen Tage, wo in Gefahr wir sind. 
Wir müssen fliehen, weil Menschen vor Zorn ganz blind. 
Und wenn‘s so weit, sei bitte gescheit, 
hör nicht auf ihren Rat, 
den jemand in den Äther sprach! 

Listen to the radio 
Oh, listen to the radio 
'Let's spend the night together 
Baby don't go' 
They sing it on the radio. 
 

Hör nicht auf das Radio, 
sie lügen dir nur was vor! 
Du glaubst, was sie erzählen? 
Das ist nicht klug, 
sie setzen dir ’nen Floh ins Ohr. 

I try to find a way to explain to you 
What's on my mind and not sound so plain to you 
But you'll realize if you close your eyes 
The feelings my words can't show 
They're playing on the radio. 
 

Als Christus lehrte, hielt Er nur selten Ruh‘, 
denn Seine Feinde folgten Ihm auf den Fuß. 
Doch Er wollte nicht, dass sie trifft Gericht, 
deshalb zog Er weiter oft, 
damit keiner Ihn ergriff. 

Listen to the radio 
Oh, listen to the radio 
'Let's spend the night together 
Baby don't go' 
They sing it on the radio. 
 

Schalt es ab, das Radio! 
Es ist eine Falle nur: 
Wenn sie es spielen hören, 
bist du verlor‘n, 
dich verrät das Radio. 

The words I'd say 
Don't seem to sound as real 
The songs they play 
That's how I really feel, so. 
 

Ihr seid Sein Volk, 
Er schützt euch jeden Tag. 
Seid weise jetzt, 
meidet doch diese Plag‘! 

Listen to the radio 
Oh, listen to the radio 
'Let's spend the night together 
Baby don't go' 
They sing it on the radio. 
 

Werft es weg, das Radio! 
Singt doch lieber all‘ im Chor 
zu Ehren unsres Gottes 
täglich ein Lied: 
Wozu dann noch ein Radio? 

Listen to the radio 
Oh, listen to the radio 
'Let's spend the night together 
Baby don't go' 
They sing it on the radio. 
 

Werft es weg, das Radio! 
Singt doch lieber all‘ im Chor 
zu Ehren unsres Gottes 
täglich ein Lied: 
Wozu dann noch ein Radio? 
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