
Smoke on the water 

 

Rauch überm Wasser 

We all came out to Montreux 

On the Lake Geneva shoreline 

To make records with a mobile 

We didn't have much time 
 

Wir alle sind betroffen, 

streift er die Erdenhülle. 

So glühend heiß und giftig, 

macht er die Welt zur Hölle. 

Frank Zappa and the Mothers 

Were at the best place around 

But some stupid with a flare gun 

Burned the place to the ground 
 

Er hat schon viele Namen: 

„Zerstörer“ nannte man ihn auch. 

Und bald ist er wieder da, 

verbreitet Gift und Feuerrauch! 

Smoke on the water 

A fire in the sky 

Smoke on the water 
 

 

Rauch überm Wasser, 

Feuer aus dem All, 

Rauch überm Wasser! 

They burned down the gambling house 

It died with an awful sound 

Funky Claude was running in and out 

Pulling kids out the ground 
 

Die mit ganz viel Macht und Geld 

haben sich längst Höhl’n gebaut. 

Doch das werden ihre Gräber sein, 

weil sie nicht auf Gott vertraut. 

When it all was over 

We had to find another place 

The swiss time was running out 

It seemed that we would lose the race 
 

Denn die einz’ge Chance, 

das Inferno zu übersteh’n, 

ist die Lieb‘ zum Schöpfergott 

und ins eig’ne Haus zu geh’n! 

Smoke on the water 

A fire in the sky 

Smoke on the water 
 

 

 

Rauch überm Wasser, 

Feuer aus dem All, 

Rauch überm Wasser! 

We ended up at the Grand Hotel 

It was empty cold and bare 

With the Rolling truck Stones thing just outside 

Making our music there 
 

Ihr dürft nicht aus dem Fenster schauen, 

Gottes Zorn ist fürchterlich! 

Wacht und betet, seid guten Muts, 

dann erlebt ihr das neue Licht. 

With a few red lights and a few old beds 

We made a place to sweat 

No matter what we get out of this 

I know, I know we'll never forget 
 

Wenn bei euch dann wer anklopft, 

lasst ihn bloß nicht rein! 

Denn er bringt den Tod nur mit, 

nimmt euch der Hoffnung Schein! 

Smoke on the water 

A fire in the sky 

Smoke on the water 

 
(+ noch ein paar Ausrufe) 

Rauch überm Wasser, 

Feuer aus dem All, 

Rauch überm Wasser! 

  

Deep Purple 
 

 


