
Songtext: As One 

von B-Side  

 

 

1. Strophe 

Hier in Flensburg sagt man Moin, 

kommst hierher wirst's nicht bereun'. 

Brise in dei'm Gesicht. 

Spürst du's nicht? 

Dann bist du kein Nordlicht. 

 

München, Frankfurt, Regensburg, 

warst du da, willst du nicht fort. 

Bist doch an jedem Ort, 

wie zu Haus, 

Hauptsache es gibt Applaus. 

 

Refrain 

Music shines like the sun, 

sounds are played just for fun, 

sing out loud, 

when the music starts we come together: 

as one! 

 

2. Strophe 

Sol, côco, azul do mar, 

açaí pra relaxar, 

num doce balanço 

carinho do mar. 

vai te encantar! 

 

Jobim, Lobos, e Vitar 

chamam gente pra cantar. 

O nosso Brasil vai se encaixar 

na aquarela linda. 

 

Bridge 

It's not about fame, 

but the sound, 

we're try'na bring 

around. 

 

Essa musica-qui 

pra você, 

deixa sorrir 

no amanhecer. 

 

Refrain (2x) 



Music shines like the sun, 

sounds are played just for fun, 

sing out loud, 

when the music starts we come together: 

as one! 

 

Übersetzung: 

 

1. Strophe 

Hier in Flensburg sagt man Moin, 

kommst hierher wirst's nicht bereun'. 

Brise in dei'm Gesicht. 

Spürst du's nicht? 

Dann bist du kein Nordlicht. 

 

München, Frankfurt, Regensburg, 

warst du da, willst du nicht fort. 

Bist doch an jedem Ort, 

wie zu Haus, 

Hauptsache' es gibt Applaus 

 

Refrain 

Musik scheint wie die Sonne, 

Sounds werden gespielt nur zum Spaß. 

Singe laut, 

wenn die Musik beginnt, 

kommen wir zusammen: 

als Eins! 

 

2. Strophe 

Sonne, Kokosnuss, das Blau des Meers, 

Açaí (Fruchteis) zum Entspannen, 

in einem süßen Gleichgewicht. 

Es wird dir gefallen! 

 

Jobim (Tom Jobim) Lobos (Villa Lobos) und Vitar (Pablo Vitar) 

rufen Leute zum Singen. 

Unser Brasilien reiht sich ein 

in ein wunderbares Aquarell. 

 

Refrain 

Musik scheint wie die Sonne, 

Sounds werden gespielt nur zum Spaß. 

Singe laut, 

wenn die Musik beginnt, 

kommen wir zusammen: 

als Eins! 

 

Bridge 



Es ist nicht um berühmt zu werden, 

es geht um den Sound, 

den wir in die Welt tragen wollen. 

 

Diese Musik hier  

ist für dich, 

lässt dich lächeln 

im Morgengrauen. 

 

Refrain 

Musik scheint wie die Sonne, 

Sounds werden gespielt nur zum Spaß. 

Singe laut, 

wenn die Musik beginnt, 

kommen wir zusammen: 

als Eins! 


