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Vers 1: 

I was a kid in the east of London and always when the sky was black 

They said that we are safe and the plans still on track  

When summer stayed for 3 months longer 

It was good and there the people were sure  

 

Refrain: 

So when we shoot ourselves in the heart 

we see that money's worth more than being smart  

Now it's too late we're bound to die 

I said hello and now I'll say goodbye 

 

Vers 2: 

As a young man I started to move away 

Saw many other people, but some decided to stay  

Many crimes I could see even I was robbed 

But the government gave up as the large 

clouds dropped. 

 

Refrain: 

So when we shoot ourselves in the heart 

we see that money's worth more than being smart  

Now it's too late we're bound to die 

I said hello and now I'll say goodbye 

 

Bridge 

Now it’s over the war is done 

Had we worked together we'd probably have won  

And so I am here, on the Planet that mother 

nature claimed 

A world of trees and plants we never should have blamed 

 

Refrain 

So let's not shoot ourselves in the heart Let’s see that moneys not worth more than 

being smart. 

It's not too late we can still fly 

We said hello, let's not say goodbye 

 

 

 

 

 

 

 



Übersetzung: 

 

 

Vers 1: 

Ich war ein Kind im Osten von London und immer, wenn der Himmel schwarz war  

Sagten sie, wir wären sicher und dass alles nach Plan verläuft, 

als der Sommer 3 Monate länger blieb. 

Es war gut und die Menschen waren sicher 

 

Refrain: 

Wenn wir uns ins eigene Herz schießen 

Dann erkennen wir, dass Geld mehr wert ist, als klug zu sein  

Jetzt ist es zu spät. Wir werden sterben 

Ich sagte Hallo und jetzt sag ich Auf Wiedersehen 

 

Vers 2: 

Als junger Mann begann ich, weg zu gehen 

Ich sah viele andere, aber Einige entschieden sich zu bleiben  

Ich sah viel Kriminalität. Auch ich wurde beraubt 

Aber die Regierung gab auf, als die große Wolke herunterfiel 

 

Refrain: 

Wenn wir uns ins eigene Herz schießen 

Dann erkennen wir, dass Geld mehr wert ist, als klug zu sein  

Jetzt ist es zu spät. Wir werden sterben 

Ich sagte Hallo und jetzt sag ich Auf Wiedersehen 

 

Bridge 

Jetzt ist es zu Ende. Der Krieg ist aus 

Hätten wir zusammen gehalten, hätten wir wahrscheinlich gewonnen 

So bin ich hier auf dem Planeten, den Mutter Natur zurückgenommen hat Eine Welt 

von Bäumen und Pflanzen, die wir nie hätten beschuldigen dürfen 

 

Refrain 2 

Also lasst uns nicht ins eigene Herz schießen 

Lasst uns erkennen, dass Geld NICHT mehr wert ist, als klug zu sein  

Es ist noch nicht zu spät: wir können noch fliegen 

Wir haben Hallo gesagt, lasst uns nicht Auf Wiedersehen sagen 


