
Songtext Cumple Sueños 
von LÍRIDES 
 
PARA-PA-PA, PARA-PA-PA, PARA-PA-PA, PARA-PA 
 
Entre la siesta y el entusiasmo hay un camino que recorre un despertar 
¡A despertar! 
Hablo del sueño que está dormido y que despierto precisa de levantar. 
Él está en cama, arropadito o destapado tomando el sol. 
Y no se mueve, sigue tumbado con la esperanza de ponerse en pie y andar. 
Entusiasta, entusiasta, ¡ay! deja la pereza, déjala. 
Y tu ejemplo lo contagies, con entusiasmo, a esas personas que aun despiertas olvidaron 
poner sus sueños en pie.  
Cumple sueños. 
 
Kolumbien, der große Träumer, der aufsteht, wacht gerade aus einem langen Schlaf auf. 
Wir haben noch einen langen Weg vor uns, um den Frieden der Sonne zu finden, der uns in 
seine Arme schließt. 
Viele Begeisterte müssen noch aufgeweckt werden, damit sie ihren Träumen Flügen 
verleihen.  
Wir sind die Vergangenheit und Zukunft, die Geschichte und die Hoffnung, ein Vorbild für die 
Welt.  
Wacht auf. 
 
Entusiasta, entusiasta, ¡ay! deja la pereza, déjala. 
Y tu ejemplo lo contagies, con entusiasmo, a esas personas que aun despiertas olvidaron 
poner sus sueños en pie.  
Cumple sueños. 
 
 
Übersetzung: 
 
PARA-PA-PA, PARA-PA-PA, PARA-PA-PA, PARA-PA 
 
Zwischen dem Schlaf und der Begeisterung gibt es einen Weg, der durch ein Erwachen 
führt. 
Wacht auf!  
Ich spreche von dem Traum, der schläft, den ich aber wieder beleben will.  
Er liegt im Bett, zugedeckt oder aufgedeckt am Sonnenbaden. 
Und er bewegt sich nicht, sondern er bleibt wie gelähmt mit der Hoffnung, aufzustehen und 
fortzugehen.  
Motiviere dich, motiviere dich, ach, lass doch die Müdigkeit, lass sie doch.  
Und dein Beispiel ist ansteckend, mit Begeisterung, für die Menschen, die sogar im 
Wachzustand vergessen haben, ihre Träume Wirklichkeit werden zu lassen. Verwirkliche 
deine Träume. 
 
Kolumbien, der große Träumer, der aufsteht, wacht gerade aus einem langen Schlaf auf. 
Wir haben noch einen langen Weg vor uns, um den Frieden der Sonne zu finden, der uns in 
seine Arme schließt. 
Viele Begeisterte müssen noch aufgeweckt werden, damit sie ihren Träumen Flügen 
verleihen.  
Wir sind die Vergangenheit und Zukunft, die Geschichte und die Hoffnung, ein Vorbild für die 
Welt.  
Wacht auf. 
 



Motiviere dich, motiviere dich, ach, lass doch die Müdigkeit, lass sie doch.  
Und dein Beispiel ist ansteckend, mit Begeisterung, für die Menschen, die sogar im 
Wachzustand vergessen haben, ihre Träume Wirklichkeit werden zu lassen.  
Verwirkliche deine Träume. 


