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Hush little son, 
sleep, little prince, 
sleep ‘til the morning comes – 
tomorrow it goes over the fence. 
 
Hush little son, 
sleep, little prince, 
sleep ‘til the morning comes – 
tomorrow it goes over the fence. 
 
Yes, one day we’ll get away, 
One day you’ll be free – 
If in Greece or Italy; 
We’re gonna be glad, Ma, you and me. 
Just wait a morning more, 
It’s not us they’re looking for, 
Just wait a morning more – 
Just one morning more. 
 
Hush little son, 
sleep, little prince, 
sleep ‘til the morning comes – 
tomorrow it goes over the fence. 
 
Ma’s packing all the things, 
Milks the cow one last time - 
She comes from the market,  
Brings dates, your sweets and mine. 
Just wait one night more, 
It’s not us they’re looking for, 
Just wait one night more – 
Just one night more. 
 
Hush little son, 
sleep, little prince, 
sleep ‘til the morning comes – 
tomorrow it goes over the fence. 
 
Son, you’ve to go ahead alone. 
Yes, we’ll come later – 
Little prince, how much you’ve grown! 
I’ll see you by the water. 
You can’t stay no more, 
It’s us they’re looking for, 



You can’t stay no more – 
Can’t stay no more. 
 
Hush little son, 
run, little prince, 
run ‘til the morning comes – 
gunning men, gunning men, they’ll burn down the fence. 
 
Übersetzung: 
 
Ruhig, kleiner Sohn, 
Schlaf, kleiner Prinz, 
Schlaf bis der Morgen kommt – 
Morgen geht es über den Zaun. 
 
Ruhig, kleiner Sohn, 
Schlaf, kleiner Prinz, 
schlaf bis der Morgen kommt – 
morgen geht es über den Zaun. 
 
Ja, eines Tages werden wir entkommen 
Eines Tages wirst du frei sein – 
Ob in Griechenland oder Italien; 
Wir werden glücklich sein, Mutter, du und ich. 
Warte nur einen weiteren Morgen, 
wir sind es nicht, die sie suchen, 
warte nur einen weiteren Morgen – 
nur einen weiteren Morgen. 
 
Ruhig, kleiner Sohn, 
Schlaf, kleiner Prinz, 
schlaf bis der Morgen kommt – 
morgen geht es über den Zaun. 
 
Mutter packt die Sachen, 
Melkt die Kuh zum letzten Mal – 
Sie kommt vom Markt, 
bringt Datteln, deine Süßigkeiten und meine. 
Warte nur eine weitere Nacht, 
wir sind es nicht, die sie suchen, 
warte nur eine weitere Nacht, 
nur eine weitere Nacht. 
 
Ruhig, kleiner Sohn, 
Schlaf, kleiner Prinz, 
schlaf bis der Morgen kommt – 
morgen geht es über den Zaun. 
 
Sohn, du musst alleine weitermachen. 



Ja, wir werden nachkommen – 
Kleiner Prinz, wie sehr du gewachsen bist! 
Ich werde dich am Wasser sehen. 
Du kannst nicht mehr bleiben, 
wir sind es, die sie suchen, 
du kannst nicht mehr bleiben – 
kannst nicht mehr bleiben. 
 
Ruhig, kleiner Sohn, 
Renn, kleiner Prinz, 
renn bis der Morgen kommt – 
Waffenmänner, Waffenmänner, sie werden den Zaun niederbrennen. 


