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Ella se fue caminando por el mundo con sueños profundos   
Ella no vio un futuro aún que tuvo un apoyo bien durro 
Ella se fue la madre sola sin alguien que esté Elisa 
No quisiste regresar cuando te hablo no quieres escuchar 
 
Y tu amor Elisa, Elisa 
Y tu dolor Elisa, Elisa 
Pero cuando va terminar ningún santo te va escuchar rezar  
Y tu amor Elisa, Elisa 
Y tu dolor Elisa, Elisa 
Pero cuando va terminar ningún santo te va escuchar rezar 
 
Las escuelas en nuestras Favelas le daban tranquilidad 
Mis hijos ellos eran vivos y no tenian la oportunidad 
 
No quisiste regresar cuando te hablo no quieres escuchar 
Y tu amor Elisa, Elisa 
Y tu dolor Elisa, Elisa 
Pero cuando va terminar ningun santo te va escuchar rezar 
Y tu amor Elisa, Elisa 
Y tu dolor Elisa, Elisa 
Pero cuando va terminar ningún santo te va escuchar rezar 
 
Él no sabía qué camino coger también no supo para donde se fue 
La dejó sola con lágrimas no le contó a nadie el se...  
El ya se fue la madre sola sin alguien que esté Elisa 
 
Y tu amor Elisa, Elisa 
Y tu dolor Elisa, Elisa 
Pero cuando va terminar ningun santo te va escuchar rezar 
Y tu amor Elisa, Elisa 
Y tu dolor Elisa, Elisa 
Pero cuando va terminar ningún santo te va escuchar rezar 
 
El(la) se fue caminando por el mundo con sueños profundos  
El(la) no vio un futuro aún que tuvo un apoyo bien durro 
 
 
 
Übersetzung: 
 
Sie ging mit tiefen Träumen in die Welt 
Sie sah keine Zukunft, obwohl sie eine sehr starke Unterstützung hatte 
Sie ließ ihre Mutter allein ohne jemand der bei ihr blieb, Elisa 
Du wolltest nicht zurück, wenn ich mit dir rede, du wolltest nicht zuhören  



 
Und deine Liebe Elisa, Elisa 
Und dein Schmerz Elisa, Elisa 
Aber wenn es sein Ende nimmt, wird dich kein Heiliger beten hören 
Und deine Liebe Elisa, Elisa 
Und dein Schmerz Elisa, Elisa 
Aber wenn es sein Ende nimmt, wird dich kein Heiliger beten hören 
 
Die Schulen in unseren Favelas gaben ihnen Ruhe 
Meine Kinder, sie waren schlau und hatten keine Chance 
  
Du wolltest nicht zurück, wenn ich mit dir rede, du wolltest nicht zuhören 
Und deine Liebe Elisa, Elisa 
Und dein Schmerz Elisa, Elisa 
Aber wenn es sein Ende nimmt, wird dich kein Heiliger beten hören 
Und deine Liebe Elisa, Elisa 
Und dein Schmerz Elisa, Elisa 
Aber wenn es sein Ende nimmt, wird dich kein Heiliger beten hören 
 
Er wusste nicht, welchen Weg er nehmen sollte und wusste auch nicht, wohin es ihn 
führte 
Er ließ sie mit Tränen allein und erzählte niemandem davon… 
Er ließ seine Mutter alleine, ohne jemand der bei ihr blieb, Elisa 
  
Und deine Liebe Elisa, Elisa 
Und dein Schmerz Elisa, Elisa 
Aber wenn es sein Ende nimmt, wird dich kein Heiliger beten hören 
Und deine Liebe Elisa, Elisa 
Und dein Schmerz Elisa, Elisa 
Aber wenn es sein Ende nimmt, wird dich kein Heiliger beten hören 
 
Sie/Er ging mit tiefen Träumen in die Welt 
Sie/Er sah keine Zukunft, obwohl sie/er eine starke Unterstützung hatte 


