
 

 

 

Sacramento 
 

Richterzeiten 

There's something about the weather  

That everybody loves  

They call it the Indian Spring  

of Sacramento  

And when the sun is up in the sky  

The wind is blowin' by the river side  

most everyday  

You're in Sacramento a wonderful town  

Sing sing sing din din din 

 

Was ist nur mit unser’m Wetter? 

Was ist da oben los? 

Längst sind sie nicht mehr wie einst, 

die Jahreszeiten. 

Kein Sommer mehr, der Winter trüb, 

im Frühling heiß, dass alle schlecken Eis 

am Swimmingpool! 

Was wird da getrieben mit unserer Erd‘? 

Sagt mir, sagt es, wie’s ist! 

 

There's something about the people  

That everybody knows  

That gives you a tender feelin'  

of confusion  

Your feelin' lonely but you don't know  

Until this other feelin' here inside you  

starts to grow  

You're in Sacramento, a wonderful town  

Sing sing sing din din din. 

 

Was ist nur mit all den Menschen? 

Warum geht’s ihnen schlecht? 

Wir könnten doch alle so viel 

Gutes haben 

auf dieser Erde, wir müssten nur 

besser verteilen, was der Boden hergibt 

überall 

und nicht nur trachten nach dem Geld! 

Sagt mir, ist das nicht wahr? 

 

Now that spring is here again  

And your thinkin' if only you were  

not so lonely ooh ooh  

But you can ease your restless mind  

(Ease your restless mind)  

All the people are a lovin' kind,  

In Sacramento. 

 

Diese Ungerechtigkeit 

schreit zum Himmel, Gott kann es schon  

nicht mehr hören, ooh, ooh 

Doch nicht mehr lang wird sein ihr Leid, 

(nun ist es so weit): 

Alle Menschen, macht euch nun bereit 

für Richterzeiten! 

 

There's something about the weather  

That everybody loves  

They calI it the Indian spring of Sacramento  

You're feelin' lonely, but you don't know  

Until this other feelin' here inside you  

starts to grow  

You're in Sacramento, a wonderful town  

Sing sing sing din din din. 

 

Da steht jemand vor den Toren, 

den jeder sehr wohl kennt: 

Sein Name ist Jesus Christus, Er ist König. 

Er will uns retten, Er will uns heil’n. 

Kommt jetzt zu Ihm und Er wird euch vergeben 

eure Sünd‘, 

doch nur wenn ihr jetzt noch heim zum Va- 

ter find’t. So wird es sein. 
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