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(Text: Michela Mannina, Musik: René Dahm) 

 deutsche Übersetzung 

 
Mi trovo sola a pensare quel giorno d’estate 
quando hai sussato pian piano che mi vuoi amare 
ma ora tu te ne vai e non pensi piu a me, che son pazza di te. 
 

 
Ich denke allein an jenen Sommertag 
als du leise gesagt hast, dass du mich lieben willst, 
aber jetzt gehst du weg und denkst nicht mehr an 
mich, der verrückt nach dir ist. 

 
Ref. 
Io non so se tu vuoi sapere, l’amore che io provo per te, 
ma stai sicuro che il mio cuore batte, 
batte solo e sempre per te. 
 

 
Ref. 
Ich weiß nicht, ob du wissen willst, welche Liebe ich für 
dich empfinde, 
aber sei sicher, dass mein Herz schlägt, 
schlägt nur und immer für dich. 

 
Siedo in un bar e i miei occhi scoprono te 
e tu avvicini con in mano un fiore per me 
e i nostri sguardi si incontrano ancora con lo stesso furore di allor. 
 

 
Ich sitze in einer Bar und meine Augen entdecken dich 
und du näherst dich mit einer Blume in deiner Hand 
für mich 
und unsere Blicke treffen sich wieder mit dem gleichen 
Feuer wie damals. 

 
Bridge 
 

 

 
Tu prendi dolcemente la mia mano e la stringi forte a te 
dicendomi che vuoi ritornare per sempre da me 
ma mio tesoro, lo sai che aspetto da tempo questo ritorno da te. 
 

 
Du nimmst sanft meine Hand und hältst sie fest an dir 
Du sagst mir, dass du für immer zu mir zurückkehren 
willst 
Aber mein Schatz, du weißt, ich habe lange auf diese 
Rückkehr von dir gewartet. 

 
Ref. 
Io non so se tu vuoi sapere, l’amore che io provo per te, 
ma stai sicuro che il mio cuore batte, 
batte solo e sempre per te. 
 

 
Ref. 
Ich weiß nicht, ob du wissen willst, welche Liebe ich für 
dich empfinde, 
aber sei sicher, dass mein Herz schlägt, 
schlägt nur und immer für dich. 

 
Ref. 
Io non so se tu vuoi sapere, l’amore che io provo per te, 
ma stai sicuro che il mio cuore batte, 
batte solo e sempre per te. 
 

 
Ref. 
Ich weiß nicht, ob du wissen willst, welche Liebe ich für 
dich empfinde, 
aber sei sicher, dass mein Herz schlägt, 
schlägt nur und immer für dich. 

 


