
 

Bad case of loving you 

(doctor, doctor) 

 

Was soll ich als Nächstes für 

Dich tun? (Jesus, Jesus) 

 
Wooah 

 

Wooah 

 

A hot summer night, feel like a net  

I've gotta find my baby yet  

I need you to soothe my head  

Turn my blue heart to red 

 

Eine warme Nacht, ich bin allein. 

Noch fehlt er mir, Dein Sonnenschein. 

Doch mir ist klar: Du bist bei mir, 

willst mich ewig seh‘n bei Dir! 

 

Doctor, doctor give me the news  

I've got a bad case of lovin' you  

No pill's gonna cure my ill  

I've got a bad case of lovin' you 

 

Jesus, Jesus, sag es mir nun: 

Was soll ich als Nächstes für Dich tun? 

Da sind noch so viele krank - 

was soll ich als Nächstes für Dich tun? 

 

A pretty face don't make no pretty heart  

I learned that buddy, from the start  

You think I'm cute, a little bit shy  

Momma, I ain't that kind of guy 

 

Sie täuschen sich, was Dich betrifft, 

ahnen nicht, wie cool Du bist. 

Zeig es jetzt frank und frei, 

dann sind sie auch bei uns dabei! 

 

Doctor, doctor give me the news  

I've got a bad case of lovin' you  

No pill's gonna cure my ill  

I've got a bad case of lovin' you 

 

Jesus, Jesus, sag es mir nun: 

Was soll ich als Nächstes für Dich tun? 

Da sind noch so viele krank - 

was soll ich als Nächstes für Dich tun? 

 

Wooah 

 

Wooah 

 

I know you like it, you like it on top  

Tell me momma are you gonna stop 

 

Ich kann nicht schweigen, ich ruf‘ es hinaus! 

Liebe Leute, findet’s heraus! 

 

You had me down, 21 to zip  

Smile of Judas on your lip  

Shake my fist, knock on wood  

I've got it bad and I've got it good 

 

Er ist so klug, Er ist so lieb, 

ist es, der alles Leben gibt. 

Alles was uns erfreut, 

stammt von Ihm, ihr lieben Leut‘. 

 

Doctor, doctor give me the news  

I've got a bad case of lovin' you  

No pill's gonna cure my ill  

I've got a bad case of lovin' you 

 

Jesus, Jesus, sag es mir nun: 

Was soll ich als Nächstes für Dich tun? 

Da sind noch so viele krank - 

was soll ich als Nächstes für Dich tun? 
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