
Sandra, Bevor Er Kam
Bevor er kam
War ich so einsam
Das ist vorbei
Ich kann wieder singen
Kann wieder lachen
Er ist dabei
(before he came
I was so lonely
This is over
I can sing again
Can laugh again
He is there)

Und in der stra&amp;amp;szlig;e
W&amp;amp;auml;r' jedes m&amp;amp;auml;dchen
Glcklich mit ihm
Doch ich geb' ihn niemals her
Denn ich liebe ihn so sehr
K&amp;amp;ouml;nnt ihr mich versteh'n? 
(and in the street
Every girl would be
Glad with him
But I shall never give him away
Because I love him so much
Can you understand me? )

Andy mein freund
Du bringst mir jeden tag so viel glck
Kehr ich aus der schule
Heim zu dir zurck
Keine stunde kann vergehen
In der dein blick nicht treue zeigt
Was du mir auch jeden tag beweist
Er hat meine wahre liebe die sich niemals &amp;amp;auml;ndern kann
Ich hab' seine wahre treue
Was fang ich' ohne ihn an? 
Andy mein freund
Du bringst mir jeden tag so viel glck
Kehr ich aus der schule
Zu dir zurck
(andy my friend
Everyday you bring me so much joy
When I come home from school
Back to you
No hour can go by
In which you're not faithful
You show it to me every day
He's got my true love that will never change
I have his true fidelity
What would I do without him? 
Andy my friend
Everyday you bring me so much joy
When I come home from school
Back to you)

Bevor er kam
Da gab es tage
So &amp;amp;ouml;d' und leer
Das ist vergessen
Denn langeweile die gibt es nicht mehr
(before he came
There were days
So dull and empty
This is forgotten



Because boredom ain't here anymore)

Meine familie war voller staunen
Als ich ihn vorgestellt
Heut ist auch daddy
Andy auch sein
Der beste freund auf der welt
(my family was surpised
When I introduced him
Now daddy is his
Andy also is
His best friend in the world)

Andy mein freund
Du bringst mir jeden tag so viel glck
Kehr ich aus der schule
Heim zu dir zurck
Keine stunde kann vergehen
In der dein blick nicht treue zeigt
Was du mir auch jeden tag beweist
Andy mein freund
Du bringst mir jeden tag so viel glck

Kehr ich aus der schule
Zu dir zurck
(andy my friend
Everyday you bring me so much joy
When I come home from school
Back to you
No hour can go by
In which you're not faithful
You show it to me every day
Andy my friend
Everyday you bring me so much joy
When I come home from school
Back to you)

Andy, hast du die sandra liebt? 
Okay!
(andy, do you love sandra? 
Okay!)

Ich bin noch ein kind
--------------------------------

Ich bin noch ein kind
Darum frag ich dich
Denn du bist so reich an jahren
Was mein herz bewegt
Was es nicht versteht
M&amp;amp;ouml;cht' ich heut' von dir erfahren
(I am still a child
That's why I'm asking you
Because you are rich in years
What my heart is hurting
What it does not understand
I should like to know from you today)

Warum gibt es menschen auf unserer welt
Die niemals sorgen haben und immer reichlich geld
Und andere sie schlafen vor kummer nicht ein
(why there are people in our world
Who never feel sorrow and always have lots of money
And others who cannot sleep because of so much pain)



Wie wird deine antwort sein? 
(what will be your answer? )

La, la, la, la, la...

Warum zerst&amp;amp;ouml;rt der regen das korn mit einem schlag
Der bauer, er plagt sich doch den lieben langen tag
Warum fragt das schicksal den raben oft allein
Wie wird deine antwort sein? 
(why does the rain damage all the corn in just one moment
The farmer, he works so hard all day long
Why does fate always ask the raven
What will be your answer? )

La, la, la, la, la...

Warum ist die liebe so oft nur ein wort
Das tr&amp;amp;auml;nen bringt kummer und schmerz
Warum sind die menschen wie ebbe und flut
Heut' gtevoll und morgen mit kaltem herz
(why is love so often only a word
That brings tears, sorrow and pain
Why are people like tides
Today warm-hearted and tomorrow cold-hearted)

Bis heute hat niemand mir ganz genau erkl&amp;amp;auml;rt
Was liebe ist und wie sie sich zeigt
Nur einmal da war mir
Als h&amp;amp;auml;tt' ich sie gesehen
Als ein junge
Um seinen hund geweint
Sag, war das liebe? 
Wie wird deine antwort sein? 
(until now nobody explained me exactly
What is love and how you recognize it
Just once I felt
As if I saw it
When a boy
Cried for his dog
Tell me, was that love? 
What will be your answer? )
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