
Songtext: Ladybug 

von Charly Aquarius 

 

 

[Refrain] 

Hello, little ladybug 

Can you see me cry? 

Can you really fly? 

Away from this cold world? 

 

[Vers 1] 

I’ve seen a lot of bad things happen in this world 

I’ve seen a lot of bad things happen to this earth 

I’ve seen fight and destruction rule this world 

I’ve seen a lot of hate and crime living in this world 

 

[Pre-Chorus] 

Oh ladybug, can you tell me how 

You can live in a world that’s going down? 

 

[Refrain] 

Hello, little ladybug 

Can you see me cry? 

Can you really fly? 

Away in this cold world? 

 

[Vers 2] 

I’ve never seen peace or hope having a chance 

I’ve never seen smiling faces in the poverty 

 

[Pre-Chorus] 

Oh ladybug, can you tell me how 

You can live in a world that’s going down? 

 

[Refrain] 

Hello, little ladybug 

Can you see me cry? 

Can you really fly? 

Away in this cold world? 

 

[Bridge] 

Oh ladybug, why won’t you fly away? 

Oh ladybug, before it’s too late? 

Oh ladybug, search for a place that’s safe 

Oh ladybug, here’s too much hate 

 

[Refrain 2x] 

Hello, little ladybug 



Can you see me cry? 

Can you really fly? 

Away in this cold world? 

Away from this dying world? 

 

Übersetzung: 

 

[Refrain] 

Hallo, kleiner Marienkäfer 

Siehst Du mich weinen? 

Kannst Du wirklich fliegen? 

Wegfliegen von dieser kalten Welt? 

 

[Vers 1] 

Ich habe gesehen, wie dieser Welt viele schlimme Dinge widerfahren sind 

Ich habe gesehen, wie dieser Erde viele schlimme Dinge widerfahren sind 

Ich habe gesehen, wie Kampf und Zerstörung diese Welt regieren 

Ich habe gesehen, wie viel Hass und Verbrechen in dieser Welt vorhanden sind 

 

[Prä-Chor] 

Oh Marienkäfer, sag mir, wie 

kannst Du in einer untergehenden Welt leben? 

 

[Refrain] 

Hallo, kleiner Marienkäfer 

Siehst Du mich weinen? 

Kannst Du wirklich fliegen? 

Wegfliegen in dieser kalten Welt? 

 

[Strophe 2] 

Ich habe nie gesehen, dass Frieden und Hoffnung eine Chance hatten 

Ich habe in der Armut niemals lächelnde Gesichter gesehen 

 

[Prä-Chor] 

Oh Marienkäfer, sag mir, wie 

kannst Du in einer untergehenden Welt leben? 

 

[Refrain] 

Hallo, kleiner Marienkäfer 

Siehst Du mich weinen? 

Kannst Du wirklich fliegen? 

Wegfliegen in dieser kalten Welt? 

 

[Überleitung] 

Oh Marienkäfer, wieso fliegst Du nicht davon? 

Oh Marienkäfer, bevor es zu spät ist? 

Oh Marienkäfer, such nach einem sicheren Ort 

Oh Marienkäfer, hier herrscht zu viel Hass 

 



[Refrain 2x] 

Hallo, kleiner Marienkäfer 

Siehst Du mich weinen? 

Kannst Du wirklich fliegen? 

Wegfliegen in dieser kalten Welt? 

Wegfliegen von dieser sterbenden Welt? 


