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GERMAN 

1. Verse 

Du hast gesagt, Baby berühr‘ mich 

Du hast gesagt, Baby verführ’ mich 

Du hast gesagt, ich liebe Dich. 

Du hast gesagt, Baby ich glaub‘ Dir 

Du hast gesagt, Baby vertrau‘ mir 

Du hast gesagt, ich brauche Dich. 

Chorus 

Ich möcht‘ mit Dir, die ganze Nacht 

die Sterne sehn, lass es gescheh‘n. 

2. Verse 

Ich ruf‘ Dich an, Du ignorierst mich 

ich ruf‘ Dich an, Du reagierst nicht 

geh‘ bitte dran, und red‘ mit mir. 

Ich ruf‘ Dich an, ich vermiss‘ Dich 

ich ruf‘ Dich an, ich versteh‘ nicht 

ich glaube fast, Du spielst mit mir. 

Chorus 

Ich möcht‘ mit Dir, die ganze Nacht 

die Sterne sehn, lass es gescheh‘n. 

Du hast gesagt 

Baby vertrau‘ mir 

Baby ich glaub‘ Dir 

3. Verse 

Lass uns doch, die Zukunft planen 

den langen Weg, gemeinsam wagen 

dann sehen wir, den Horizont. 

Ab und zu, fließen noch Tränen 

lass uns doch, weiter träumen 

von einem Platz, im Paradies. 

Chorus 

Ich möcht‘ mit Dir, die ganze Nacht 

die Sterne sehn, lass es gescheh‘n. 

Baby vertrau‘ mir 

Du hast gesagt 

Baby ich glaub‘ Dir 

Baby vertrau‘ mir 

lass es gescheh‘n 

ENGLISH 

1. Verse 

You said, baby touch me 

you said, baby seduce me 

you said, I love you. 

You said, baby I believe you 

you said, baby trust me 

you said, I need you. 

Chorus 

I want to be with you, all night 

see the stars, make it happen. 

2. Verse 

I call you, you ignore me 

I call you, you don't answer 

Please answer, and talk to me. 

I'm calling you, I miss you 

I'm calling you, I don't understand 

I almost think, you're playing with me. 

Chorus 

I want to be with you, all night 

see the stars, make it happen. 

You said 

baby trust me 

baby I believe you 

3. Verse 

Let's, plan the future 

the long way, dare together 

then we see, the horizon. 

Every now and then, tears still flow 

Let's, keep dreaming 

from a place, in paradise. 

Chorus 

I want to be with you, all night 

see the stars, make it happen. 

baby trust me 

you said 

baby I believe you 

baby trust me 

make it happen 


