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It doesn't matter where you came from 
It doesn't matter where you're going next 
Let's overcome these dark times together 
 
Laying at the beach 
Enjoying the hot summer day breeze 
Couldn't be better, with the sun and the ice cream 
Nothing is perfect but this is pretty near 
There is just one thing that ruins the day for me 
It's the plastic bottles swimming in the ocean 
 
It doesn't matter where you came from 
It doesn't matter where you're going next 
Let's overcome these dark times together 
I need my cold days 
To have my warm days 
I need my cold days 
To have my warm days 
 
It's so nice that it's warm 
But it shouldn't be this hot here 
My parents once told me, leave it like you found it please 
 
It doesn't matter where you came from 
It doesn't matter where you're going next 
Let's overcome these dark times together 
I need my cold days 
To have my warm days 
I need my cold days 
To have my warm days 
Warm days 
 
 
Übersetzung  
 
 
Es ist egal, woher du herkommst 
Es ist egal, wohin du als nächstes gehst 
Lass uns diese schwierigen Zeiten zusammen überwinden 
 
Ich liege auf dem Strand 
Genieße den heißen Sommerwind 
Könnte nicht besser sein, mit Sonne und mit Eis 
Nichts ist perfekt, aber das hier kommt nah dran 
Es gibt nur eine Sache, die meinen Tag ruiniert 
Es sind die Plastikflaschen, die im Meer schwimmen 
 



Es ist egal, woher du herkommst 
Es ist egal, wohin du als nächstes gehst 
Lass uns diese schwierigen Zeiten zusammen überwinden 
Ich brauche die Zeit der Kälte, um die Wärme zu spüren 
 
Es ist so schön, dass es warm ist 
Es sollte hier aber nicht so heiß sein 
Meine Eltern haben mir Mal gesagt, lass es bitte so, wie du es aufgefunden hast 
 
Es ist egal, woher du herkommst 
Es ist egal, wohin du als nächstes gehst 
Lass uns diese schwierige Zeiten zusammen überwinden 
Ich brauche die Zeit der Kälte, um die Wärme zu spüren 


