death penalty

Todesstrafe

hear now my sad story
I`m under sentence of death
cause I shot my father
he was a crooked man
although I´m still alive
there is nothing more I can do

Höre jetzt meine traurige Geschichte
ich bin zum Tode verurteilt
weil ich meinen Vater erschossen habe
er war ein Gauner
obwohl ich noch am Leben bin
gibt es nichts mehr, was ich tun kann

so goodbye to my friends
I won´t be with you again
so goodbye to my girl
you know I tried my best

Also lebt wohl, meine Freunde
ich werde nicht mehr mit euch zusammen sein
also auf Wiedersehen zu meinem Mädchen
du weißt, ich habe mein Bestes gegeben

but I saw, that not only I
have to carry this fate
all of you has to leave too
I´m warning from here to do
all the good things all the feelings
as long as you are allowed to do

Ich erkannte, dass nicht nur ich
dieses Schicksal zu tragen habe
ihr alle müsst auch gehen
ich warne von hier aus
all die guten Dinge zu tun, all die Gefühle zu leben
solange es euch erlaubt ist

so goodbye to my friends
I enjoyed the times we had
so goodbye to my girl
things won´t happen again

So auf Wiedersehen zu meinen Freunden
ich habe die Zeit, die wir hatten genossen
also auf Wiedersehen zu meinem Mädchen
die Dinge werden nicht wieder passieren

thank god that, you don´t know
when you are chosen to die
make sense to your life do!
and make conscious your times

Dank Gott, dass du nicht weisst
wann du ausgewählt wirst zu sterben
gib deinem Leben einen Sinn
und mach dir deine Zeit bewusst

so goodbye my music
you made my times so bright
so goodbye to the world
I hate to leave you this way

So auf Wiedersehen meine Musik
du hast meine Zeit so hell gemacht
also auf Wiedersehen an die Welt
ich hasse es, euch auf diese Weise zu verlassen

I got the death penalty
the will catch me and
I got no chance to live on

Ich habe die Todesstrafe
sie werden mich fangen und
ich habe keine Chance weiterzuleben

