
Songtext: These Ages 

von Offgad 

 

 

Verse 1 

They say poetry is just a photocopy of what we had before you came to our lives  

You just put in guts and a little vibe in your lines 

Then they say boy you are just a copycat you just flexing on another man's ideas  

You only added more to his vocabulary and changed the melody 

 

Interlude 

Tell me what do I have to do to make it feel right, make it feel like  

You could tune to this new vibe 

Get you on your feet 

In the midst of these hymns while you dancing and all I hear is 

 

Chorus (2x) 

You are my energy you are my ecstasy 

You are more than this Molly's could to me 

I want you on rewind so I could feel fine  

Oh DJ play it back watch me fall back in line 

 

Nananaa  

Nana nana naaa 

Nananaa 

Na na nana naaaa 

 

Verse 2 

And I say poetry is a painted reflection of the image that I do carry inside,  

I was born in these ages Am on the edge of opening up new pages 

Some they say they believe in reincarnation maybe this is Martin Luther King or 

Malcom X  

In the image of these ages 

He just found his vibe and he is steppin' steppin' in the melody 

 

Interlude 

Tell me what do I have to do to make it feel right, make it feel like  

You could tune to this new vibe 

Get you on your feet 

In the midst of these hymns while you dancing and all I hear is 

 

Chorus (2x) 

You are my energy you are my ecstasy 

You are more than this Molly's could to me 

I want you on rewind so I could feel fine  

Oh DJ play it back watch me fall back in line 

 

Nananaa  



Nana nana naaa 

Nananaa 

Na na nana naaaa 

 

Nananaa  

Nana nana naaa 

Nananaa 

Na na nana naaaa 

 

Übersetzung: 

 

Diese Zeiten  

 

Strophe 1 

Man sagt, die Poesie sei nur eine Kopie dessen, was wir hatten,  

bevor Du in unser Leben getreten bist 

Sprich Deine Zeilen mit Mumm und ein bisschen Begeisterung aus 

Dann sagen sie, Junge, Du bist nur ein Trittbrettfahrer, der die Ideen eines Anderen 

übernimmt  

Du hast lediglich sein Vokabular erweitert und die Melodie verändert 

 

Intermezzo 

Sag mir, was muss ich tun, damit es sich richtig anfühlt, damit es sich richtig anfühlt 

Du könntest Dich von dieser neuen Begeisterung mitreißen lassen 

Komm auf die Beine 

Umgeben von diesen Festgesängen, während Du tanzt, und alles was ich höre, ist: 

 

Chor (2x) 

Du bist meine Energie, Du bist meine Ekstase 

Du bedeutest mir mehr als Molly für mich sein könnte  

Ich möchte Dich zurückspulen, damit ich mich gut fühlen kann  

Oh DJ, spul zurück und sieh, wie ich wieder in die Spur komme 

 

Nananaa  

Nana nana naaa 

Nananaa 

Na na nana naaaa 

 

Strophe 2 

Und ich sage, Poesie ist eine gemalte Spiegelung des Bildes, das ich in mir trage 

Ich wurde in dieser Zeit geboren und erlebe gerade, wie neue Seiten aufgeschlagen 

werden 

Manch einer sagt, er glaube an Reinkarnation, vielleicht ist das Martin Luther King 

oder Malcom X  

Im Bild dieser Zeiten 

Hat er gerade seine Begeisterung gefunden und er steppt, steppt zu der Melodie 

 

Intermezzo 

Sag mir, was muss ich tun, damit es sich richtig anfühlt, damit es sich richtig anfühlt 



Du könntest Dich von dieser neuen Begeisterung mitreißen lassen 

Komm auf die Beine 

Umgeben von diesen Festgesängen, während Du tanzt, und alles was ich höre, ist: 

 

Chor (2x) 

Du bist meine Energie, Du bist meine Ekstase 

Du bedeutest mir mehr als diese Mollys  

Ich möchte Dich zurückspulen, damit ich mich gut fühlen kann  

Oh DJ, spul zurück und sieh, wie ich wieder in die Spur komme 

 

Nananaa  

Nana nana naaa 

Nananaa 

Na na nana naaaa 

 

Nananaa  

Nana nana naaa 

Nananaa 

Na na nana naaaa 


