
nobody knows 
 
 
nobody knows the trouble I had 
everybody knows who I am 
nobody knows the feelings I saw 
as I learned to be a man 
this is the time to face it out 
no matter what they say 
this is the time to show you how 
and trade in - to another man 
cause  
 
I love the stars 
I love the moon 
I love your ghost 
I wanna be with you soon 
 
nobody knows the girl I had 
cause I lifted her up to the stars 
everybody knows the girl I had 
but nobody knows where she´s at 
she learned to be a woman 
strong as she could be 
she learned to be a woman and 
this she said to me 
 
I love the stars  
I love the moon 
I love your ghost 
I wanna be with you soon 
 
so we parted this everybody knew 
and we related thats why we grew 
the distance generated a space 
that transformed us to someone new 
now, when I see you again 
I feel like I´m a better man 
cause 
nobody knows the troubles I had 
but everybody knows who I am 
nobody knows the feelings I saw 
as I learned to be a man 
 
I love the stars 
I love the moon 
I love your ghost 
I will be with you soon 
 
 

Niemand weiß 
 
 
Niemand kennt die Schwierigkeiten, die ich hatte 
jeder weiß wer ich bin 
niemand kennt die Gefühle, die ich gesehen habe 
als ich lernte ein Mann zu sein 
dies ist die Zeit, sich dem zu stellen 
egal was sie sagen 
dies ist die Zeit, Ihnen zu zeigen, wie 
und sich in einen anderen Mann zu verwandeln,  
denn  
 
Ich liebe die Sterne 
ich liebe den Mond 
ich liebe deinen Geist 
ich will bald bei dir sein 
 
Niemand kennt das Mädchen, das ich hatte 
weil ich sie zu den Sternen hochgehoben habe 
jeder kennt das Mädchen, das ich hatte 
aber keiner weiß wie es ihr wirklich geht 
sie lernte, eine Frau zu sein 
so stark wie sie es sein konnte 
sie lernte eine Frau zu sein und 
das hat sie zu mir gesagt 
 
Ich liebe die Sterne 
ich liebe den Mond 
ich liebe deinen Geist 
ich will bald bei dir sein 
 
Als wir uns getrennt haben, wusste das jeder 
und wir blieben aufeinander bezogen, deshalb sind wir gewachsen 
der Abstand erzeugte einen Raum 
das hat uns zu jemand Neuem gemacht 
jetzt, wenn ich dich wiedersehe 
fühle ich mich als wäre ich ein besserer Mann,  
denn 
niemand kennt die Probleme, die ich hatte 
aber jeder weiß wer ich bin 
niemand kennt die Gefühle, die ich gesehen habe 
als ich lernte ein Mann zu sein 
 
Ich liebe die Sterne 
ich liebe den Mond 
ich liebe deinen Geist 
ich werde bald bei dir sein 
 
 

 


