
 

Seasons in the sun 
 

Jetzt musst du geh’n 

Goodbye to you, my trusted friend  

We've known each other since we were nine or ten  

Together we've climbed hills and trees  

Learned of love and ABC's  

Skinned our hearts and skinned our knees 

Jetzt musst du geh’n, mein lieber Freund. 

Ich fürchte, du hast viel zu lang geträumt, 

hast nur dein Ego ausgetobt, 

stets den falschen Gott gelobt 

und dir jeden Kick geholt. 

Goodbye my friend, it's hard to die  

When all the birds are singing in the sky  

Now that the spring is in the air  

Pretty girls are everywhere  

Think of me and I'll be there 

 

Jetzt ist die Stund‘ der Wahrheit da! 

Die Sicht aufs Leben zeigt es deutlich klar, 

wo deine Liebessorge lag: 

ob beim Guten manchen Tag? 

Das wirst du heut‘ noch gefragt! 

 

We had joy, we had fun  

We had seasons in the sun  

But the hills that we climbed  

Were just seasons out of time 

 

Nicht auf Spaß, nicht auf Fun 

kommt es in dem Leben an, 

sondern auf unsere Lieb‘, 

die dem Leben Sinn nur gibt! 

 

Goodbye Papa, please pray for me  

I was the black sheep of the family  

You tried to teach me right from wrong  

Too much wine and too much song  

Wonder how I got along 

Jetzt musst du geh’n, du schöne Frau. 

Auch deine Haut wird leider fahl und grau 

wie jede, wenn das Licht erlischt 

und die Seele oft erschrickt, 

weil sie jetzt im Jenseits ist. 

Goodbye Papa, it's hard to die  

When all the birds are singing in the sky  

Now that the spring is in the air  

Little children everywhere  

When you see them, I'll be there 

 

Wo sind die Kleider und der Duft, 

wo all der Tand und Schmuck in Himmelsluft? 

Sie sind dort absolut nichts wert, 

haben dich zu sehr betört, 

von dem Schöpfer abgekehrt! 

 

We had joy, we had fun  

We had seasons in the sun  

But the wine and the song  

Like the seasons, have all gone             (2 x) 

 

Nicht auf Schönheit und Tand 

kommt es in dem Leben an, 

sondern auf unsere Lieb‘, 

die dem Leben Sinn nur gibt!                  (2 x) 

Goodbye Michelle, my little one 

You gave me love and helped me find the sun 

And every time that I was down 

You would always come around 

And get my feet back on the ground 

Jetzt muss ich geh’n, ihr lieben Leut’, 

ich hab’ noch einiges zu regeln heut’ 

in diesem geldbesess’nen Turm, 

doch hier nagt er längst, der Wurm 

und bald fällt er in dem Sturm! 

Goodbye Michelle, it's hard to die  

When all the birds are singing in the sky  

Now that the spring is in the air  

With the flowers everywhere  

I wish that we could both be there 

 

Holt euch doch jetzt den Himmelsplatz, 

kommt schnell zu Gott und findet euren Schatz 

des Geistes und der Seelenruh’, 

damit ihr im Weltgetu’ 

fortan nur das Rechte tut! 

 

We had joy, we had fun  

We had seasons in the sun  

But the stars we could reach 

Were just starfish on the beach             (2 x) 

 

Nicht auf Geld oder Glanz 

kommt es in dem Leben an, 

sondern auf unsere Lieb’, 

die dem Leben Sinn nur gibt!                  (2 x) 

 

We had joy we had fun 

We had seasons in the sun 

But the wine and the song  

Like the seasons have all gone 

 

Nicht auf Schönheit und Tand 

kommt es in dem Leben an, 

sondern auf unsere Lieb‘, 

die dem Leben Sinn nur gibt! 

 

All our lives we had fun 

We had seasons in the sun 

But the hills that we climbed  

Were just seasons out of time 

 

Nicht auf Spaß, nicht auf Fun 

kommt es in dem Leben an, 

sondern auf unsere Lieb‘, 

die dem Leben Sinn nur gibt! 

 

We had joy, we had fun 

We had seasons in the sun… 

Nicht auf Spaß, nicht auf Fun 

kommt es in dem Leben an… 
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