
Take my hand 
Don‘t wanna lose you  
When the crowd’s this mad 
I think we should leave  
Read the room 
This party’s gonna end in tears

Minutes to midnight  
We’re going too far 
Show up uninvited  
And empty the bar 
Now our home’s on fire 
And there’s nowhere left to run

It’s getting late 
Soon we’ll be left alone  
To fix this mess 
Standing knee-deep in the pools  
And it’s only getting hotter in here 
Too hot to breathe

Refrain

Run, run, run ...  
Nowhere left to run 
Run, run, run ...

Minutes to midnight 
We’e burning down the house 
We set the fire  
Now we’re breathing in the smoke 
When this roof comes down 
We’ll have nowhere left to run

Run, run, run ... 
Nowhere left to run 
Run, run, run ...

Minutes to midnight 
Minutes to midnight 
When this roof comes down 
We’ll have nowhere left to run

Run, run, run ...
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Nimm meine Hand 
Ich will dich nicht verlieren  
Wenn die Menge so verrückt ist 
Ich denke, wir sollten gehen 
Sieh dir die Stimmung an 
Diese Party wird in Tränen enden

Minuten bis Mitternacht 
Wir gehen zu weit 
Tauchen uneingeladen auf  
Und leeren die Bar 
Jetzt steht unser Zuhause in Flammen  
Und wir können nirgendwohin fliehen

Es ist schon spät, 
Bald werden wir alleine  
Dieses Chaos beseitigen müssen 
Wir stehen knietief in den Pools  
Und es wird nur noch heißer hier drin 
Zu heiß zum Atmen

Refrain

Fliehen, fliehen, fliehen ... 
Können nirgendwohin fliehen 
Fliehen, fliehen, fliehen ...

Minuten bis Mitternacht 
Wir brennen das Haus ab 
Wir haben das Feuer gelegt 
Jetzt atmen wir den Rauch ein 
Wenn dieses Dach runterkommt 
Können wir nirgendwohin fliehen

Fliehen, fliehen, fliehen ... 
Können nirgendwohin fliehen 
Fliehen, fliehen, fliehen ...

Minuten bis Mitternacht 
Minuten bis Mitternacht 
Wenn dieses Dach runterkommt 
Können wir nirgendwohin fliehen

Fliehen, fliehen, fliehen ...
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