
 

 

Walk like an Egyptian 
 

Sei heiter wie ein Kind 

All the old paintings on the tomb 

They do the sand dance, don't you know 

If they move too quick (oh way oh) 

They're falling down like a domino 
 

Heut‘ sing‘ ich ein Lied für all die, 

die sich noch Sorgen machen, weil 

unsre Welt regiert wird (oh ja!) 

von Satanisten überall. 

All the bazaar men by the Nile 

They got the money on a bet 

Gold crocodiles (oh way oh) 

They snap their teeth on your cigarette 
 

Wohin man auch schaut, sie sind 

an den Hebeln der Macht wie zuhaus. 

Doch nicht mehr lang (nicht mehr lang), 

dann ist es ganz mit ihnen aus! 

Foreign types with the hookah pipes say 

Way oh way oh, way oh way oh 

Walk like an Egyptian 
 

 

Unser Gott steht schon vor dem Tor! 

(Glaub es nur und hab Vertrauen!)  

Sei heiter wie ein Kind! 

The blonde waitresses take their trays 

They spin around and they cross the floor 

They've got the moves (oh way oh) 

You drop your drink then they bring you more 
 

Jetzt kommt die Zeit, wo der Feind 

Macht wie noch nie erreichen darf. 

Gib auf dich acht (auf dich acht), 

denn jetzt ist die Seele in Gefahr. 

 

All the school kids so sick of books 

They like the punk and the metal band 

When the buzzer rings (oh way oh) 

They're walking like an Egyptian 
 

Das schlaue Biest kennt uns gut, 

weiß unsre Schwächen ganz genau. 

Es spielt damit (spielt damit) 

wie eine Katze mit der Maus. 

All the kids in the marketplace say 

Way oh way oh, way oh way oh 

Walk like an Egyptian 
 

 

Doch der Gott ist auf unsrer Seite! 

(Glaub es nur und hab Vertrauen!)  

Sei heiter wie ein Kind! 

Slide your feet up the street, bend your back 

Shift your arm, then you pull it back 

Life is hard you know (oh way oh) 

So strike a pose on a Cadillac 
 

Nun kommt’s drauf an, dass du fest 

zu deinem Gott in Treue bleibst. 

Wird es auch hart (manchmal hart), 

denk an den Lohn in Ewigkeit! 

 

If you want to find all the cops 

They're hanging out in the donut shop 

They sing and dance (oh way oh) 

They spin the clubs cruise down the block 
 

Wir helfen uns, Christen all 

überall auf der ganzen Welt. 

Wir steh’n vereint (steh’n vereint), 

so wie es unserm Gott gefällt. 

All the Japanese with their yen 

The party boys call the Kremlin 

And the Chinese know (oh way oh) 

They walk the line like Egyptian 
 

Hab immer Mut, keine Angst, 

dafür bist du auf der Erd‘. 

Dann darfst du heim (darfst du heim), 

hast deine Probe nicht verwehrt. 

All the cops in the donut shop say 

Way oh way oh, way oh way oh 

Walk like an Egyptian 

Walk like an Egyptian 
 

Und dein Lohn wird himmlisch groß sein! 

(Glaub es nur und hab Vertrauen!) 

Sei heiter wie ein Kind! 

Sei heiter wie ein Kind! 

Walk like an Egyptian Sei heiter wie ein Kind! 
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