1. Über den Wolken - Reinhard May
Wind Nord-Ost, Startbahn null-drei,
Bis hier hör ich die Motoren.
Wie ein Pfeil zieht sie vorbei,
Und es dröhnt in meinen Ohren.
Und der nasse Asphalt bebt,
Wie ein Schleier staubt der Regen,
Bis sie abhebt und sie schwebt
Der Sonne entgegen.
Refrain:
Über den Wolken
Muss die Freiheit wohl grenzenlos sein.
Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man,
Blieben darunter verborgen und dann
Würde, was uns gross und wichtig erscheint,
Plötzlich nichtig und klein.
Ich seh ihr noch lange nach,
Seh sie die Wolken erklimmen,
Bis die Lichter nach und nach
Ganz im Regengrau verschwimmen.
Meine Augen haben schon
Jenen winz'gen Punkt verloren.
Nur von fern klingt monoton
Das Summen der Motoren.
Refrain:
Über den Wolken …………….
Dann ist alles still, ich geh',
Regen durchdringt meine Jacke,
Irgendjemand kocht Kaffee
In der Luftaussichtsbaracke.
In den Pfützen schwimmt Benzin
Schillernd wie ein Regenbogen.
Wolken spiegeln sich darin.
Ich wär gerne mitgeflogen.
Refrain:
Über den Wolken ……………….

2. Let it be - The Beatles
When I find myself in times of trouble
Mother Mary comes to me,
Speaking words of wisdom, let it be.
And in my hour of darkness
She is standing right in front of me,
Speaking words of wisdom, let it be.
Let it be, let it be,
Let it be, let it be,
Whisper words of wisdom, let it be.
And when the broken-hearted people
Living in the world agree,
There will be an answer, let it be.
For though they may be parted
There is still a chance that they will see,
There will be an answer, let it be.
Let it be, let it be,
Let it be, let it be,
There will be an answer, let it be.
……………………..
Let it be,let it be,
Let it be,let it be,
Whisper words of wisdom,let it be.
And when the night is cloudy
There is still a light that shines on me,
Shine until tomorrow, let it be.
I wake up to the sound of music
Mother Mary comes to me,
Whisper words of wisdom, let it be.
Let it be, let it be,
Let it be, let it be,
Whisper words of wisdom,l et it be.
Let it be, let it be,
Let it be, let it be,
Whisper words of wisdom, let it be.

3. The Boxer - Paul Simon /Joan Baez
I am just a poor boy
Though my story's seldom told
I have squandered my resistance
For a pocketful of mumbles such are promises
All lies and jest
Still a man hears what he wants to hear
And disregards the rest, mhmm
When I left my home and my family
I was no more than a boy
In the company of strangers
In the quiet of a railway station, running scared
Laying low, seeking out the poorer quarters
Where the ragged people go
Looking for the places only they would know
Sing LiLiLi ………
Asking only workman's wages
I come looking for a job
But I get no offers
Just a come-on from the whores on Seventh Avenue
I do declare there were times when I was so lonesome
I took some comfort there
Sing LiLiLi ………
Now the years are rolling by me
They are rocking evenly
I am older than I once was
And younger than I'll be, that's not unusual
It isn't strange after changes upon changes
We are more or less the same
After changes we are more or less the same
Sing LiLiLi ………
Then I'm laying out my winter clothes
And wishing I was gone, going home
Where the New York City winters aren't bleeding me
Leading me, going home
In the clearing stands a boxer
And a fighter by his trade
And he carries the reminders
Of every glove that laid him down
And cut him 'til he cried out
In his anger and his shame
"I am leaving, I am leaving"
But the fighter still remains
Sing LiLiLi ………
Sing LiLiLi ………

4. Stand by me - Ben E. King
When the night has come
And the land is dark
And the moon is the only light we'll see
No, I won't be afraid, oh, I won't be afraid
Just as long as you stand, stand by me
So darlin', darlin', stand by me, oh, stand by me
Oh, stand, stand by me, stand by me
If the sky that we look upon
Should tumble and fall
Or the mountains should crumble to the sea
I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear
Just as long as you stand, stand by me
And darlin', darlin', stand by me, oh, stand by me
Whoa, stand now, stand by me, stand by me
Darlin', darlin', stand by me, oh, stand by me
Oh, stand now, stand by me, stand by me
Whenever you're in trouble, won't you stand by me? Oh, stand by me
Whoa, stand now, oh, stand…

5. Jetzt fahrn wir übern See, übern See
Jetzt fahrn wir übern See, übern See. Jetzt fahrn wir übern …
Jetzt fahrn wir übern See, übern See. Jetzt fahrn wir übern See.
Mit einer hölzern' Wurzel, Wurzel, Wurzel, Wurzel.
Mit einer hölzern' Wurzel. Kein Ruder war nicht ….
Mit einer hölzern' Wurzel, Wurzel, Wurzel, Wurzel.
Mit einer hölzern Wurzel. Kein Ruder war nicht dran.
Und als wir drüber warn, drüber warn. Und als wir drüber ….
Und als wir drüber warn, drüber warn. Und als wir drüber warn.
Da sangen alle Vöglein, Vöglein, Vöglein, Vöglein.
Da sangen alle Vöglein. Der helle Tag brach ….
Da sangen alle Vöglein, Vöglein, Vöglein, Vöglein
Da sangen alle Vöglein. Der helle Tag brach an.
Der Jäger blies ins Horn, blies ins Horn. Der Jäger blies ins ….
Der Jäger blies ins Horn, blies ins Horn. Der Jäger blies ins Horn.
Da bliesen alle Jäger, Jäger, Jäger, Jäger
Da bliesen alle Jäger. Ein jeder in sein ….
Da bliesen alle Jäger, Jäger, Jäger, Jäger
Da bliesen alle Jäger. Ein jeder in sein Horn.
Das Liedlein, das ist aus, das ist aus Das Liedlein das ist (jetzt schon)
Das Liedlein, das ist aus, das ist aus. Das Liedlein das ist aus.
Und wer das Lied nicht singen kann, Singen, singen, singen kann
Und wer das Lied nicht singen kann. Der fängt von vorne …..
Und wer das Lied nicht singen kann, Singen, singen, singen kann
Und wer das Lied nicht singen kann. Der fängt von vorne an.
Jetzt fahrn wir übern See, übern See, Jetzt fahrn wir übern …..
Jetzt fahrn wir übern See, übern See. Jetzt fahrn wir übern See.
Mit einer hölzern' Wurzel, Wurzel, Wurzel, Wurzel.
Mit einer hölzern' Wurzel. Kein Ruder war nicht ……
Mit einer hölzern' Wurzel, Wurzel, Wurzel, Wurzel
Mit einer hölzern' Wurzel. Kein Ruder war nicht dran.

6. Für mich soll´s rote Rosen regnen
Mit 16, sagte ich still: ich will,
will groß sein, will siegen,
will froh sein, nie lügen.
Mit 16, sagte ich still:ich will,
will alles oder nichts.
Für mich soll's rote Rosen regnen,
mir sollten sämtliche Wunder begegnen,
die Welt sollte sich umgestalten
und ihre Sorgen für sich behalten.
Und später, sagte ich noch: Ich möcht
verstehen, viel sehen, erfahren, bewahren.
Und später, sagte ich noch: Ich möcht
nicht allein sein und doch frei sein.
Für mich soll's rote Rosen regnen,
mir sollten sämtliche Wunder begegnen,
das Glück sollte sich sanft verhalten,
es soll mein Schicksal mit Liebe verwalten.
Und heute, sage ich still: Ich sollt
mich fügen, begnügen, ich kann mich nicht fügen,
kann mich nicht begnügen: will immer noch siegen.
will alles, oder nichts.
Für mich soll's rote Rosen regnen,
mir sollten ganz neue Wunder begegnen,
mich fern vom alten neu entfalten,
von dem, was erwartet, das meiste halten. Ich will,

7. Lili Marleen - Hans Leip/ Lale Andersen
Vor der Kaserne vor dem großen Tor
Stand eine Laterne, und steht sie noch davor,
So woll'n wir uns da wiederseh'n,
Bei der Laterne woll'n wir steh'n
Wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen.
Uns're beiden Schatten sah'n wie einer aus.
Dass wir uns so lieb hatten, das sah man gleich daraus.
Und alle Leute soll'n seh'n,
Wenn wir bei der Laterne steh'n,
Wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen.
Schon rief der Posten: Sie blasen Zapfenstreich,
Es kann drei Tage kosten! Kam'rad, ich komm' ja gleich.
Da sagten wir auf Wiederseh'n.
Wie gern' wollt ich mit Dir geh'n,
Wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen.
Deine Schritte kennt sie, Deinen schönen Gang,
Alle Abend brennt sie, doch mich vergaß sie lang.
Und sollte mir ein Leid geschehn,
Wer wird bei der Laterne stehn,
Mit Dir Lili Marleen, mit Dir Lili Marleen.
Aus dem stillen Raume, aus der Erde Grund
Hebt mich wie im Traume Dein verliebter Mund.
Wenn sich die späten Nebel drehn,
Werd' ich bei der Laterne stehn,
Wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen.

8. Sag mir wo die Blumen sind - Marlene Dietrich
Sag mir wo die Blumen sind
wo sind sie geblieben
Sag mir wo die Blumen sind
was ist geschehen?
Sag mir wo die Blumen sind
Mädchen pflückten sie geschwind
Wann wird man je verstehen
wann wird man je verstehen?
Sag mir wo die Mädchen sind
wo sind sie geblieben?
Sag mir wo die Mädchen sind
was ist geschehen?
Sag mir wo die Mädchen sind
Männer nahmen sie geschwind
Wann wird man je verstehen?
Wann wird man je verstehen?
Sag mir wo die Männer sind
wo sind sie geblieben?
Sag mir wo die Männer sind
was ist geschehen?
Sag mir wo die Männer sind
zogen fort der Krieg beginnt
Wann wird man je verstehen?
Wann wird man je verstehen?
Sag wo die Soldaten sind
wo sind sie geblieben?
Sag wo die Soldaten sind
was ist geschehen?
Sag wo die Soldaten sind
über Gräben weht der Wind
Wann wird man je verstehen?
Wann wird man je verstehen?
Sag mir wo die Gräber sind
wo sind sie geblieben?
Sag mir wo die Gräber sind
was ist geschehen?
Sag mir wo die Gräber sind
Blumen wehen im Sommerwind
Wann wird man je verstehen?
Wann wird man je verstehen?
Sag mir wo die Blumen sind
wo sind sie geblieben?
Sag mir wo die Blumen sind
was ist geschehen?
Sag mir wo die Blumen sind
Mädchen pflückten sie geschwind
Wann wird man je verstehen?
Wann wird man je verstehen?

9. Where have all the flowers gone
Where have all the flowers gone?
Long time passing
Where have all the flowers gone?
Long time ago
Where have all the flowers gone?
Young girls picked them every one
When will they ever learn?
When will they ever learn?
Where have all the young girls gone?
Long time passing
Where have all the young girls gone?
Long time ago
Where have all the young girls gone?
Gone to young men, every one
When will they ever learn?
When will they ever learn?
Where have all the young men gone?
Long time passing
Where have all the young men gone?
Long time ago
Where have all the young men gone?
They are all in uniform
When will they ever learn?
When will they ever learn?

10. Donna, Donna
On a wagon bound for market
There's a calf with a mournful eye
High above him there's a swallow
Winging swiftly through the sky
Chorus:
All the winds are laughing
They laugh with all their might
Laugh and laugh the whole day through
and half the summer's night
Donna Donna Donna Donna
Donna Donna Donna Don
Donna Donna Donna Donna
Donna Donna Donna Don
\"Stop complaining,\" said the farmer
\"Who told you a calf to be?
Why don't you have wings to fly with
Like the swallow so proud and free?\"
Chorus:
All the winds are laughing
They laugh with all their might
Laugh and laugh the whole day through
and half the summer's night
Donna Donna Donna Donna
Donna Donna Donna Don
Donna Donna Donna Donna
Donna Donna Donna Don
Calves are easily bound and slaughtered
Never knowing the reason why
But whoever treasures freedom
Like the swallow has learned to fly?
Chorus:
All the winds are laughing
They laugh with all their might
Laugh and laugh the whole day through
and half the summer's night
Donna Donna Donna Donna
Donna Donna Donna Don
Donna Donna Donna Donna
Donna Donna Donna Don

11. The night they drove old Dixie down - The Band
Virgil Caine is my name and I drove on the Danville train
´til so much cavalry came and tore up the tracks again
In the winter ´65, we were hungry, just barely alive
I took the train to Richmond that fell,
it was a time I remember, oh, so well
The night they drove old Dixie down
The night they drove old Dixie down
They went, “Na, na, na, na, na, na

And all the bells were ringin´
And all the people were singin´
Na, na, na – na,na, na, na Na, na

Back with my wife in Tenesse
And one day she said to me,
“Virgil, Quick! come see!
A There goes Robert E. Lee.”
Now I don´t mind, I´m chopping wood
And I don´t care if the money´s no good
Just take what you need and leave the rest
But they should never have taken the very best
Like my father before me, I´m a working man
And like my brother before me, I took a rebel stand
Oh, he was just 18, proud and brave
But a yankee laid him in his grave
I swear by the blood below my feet
You can´t raise a Cane back up when he´s in defeat

12.Am Tag als Conny Kramer starb - Juliane Werding
Wir lagen träumend im Gras die Köpfe voll verrückter Ideen
da sagte er nur zum Spaß: Komm lass uns auf die Reise gehen
doch der Rauch schmeckte bitter aber Conny sagte mir was er sah
ein Meer von Licht und Farben, wir ahnten nicht was bald darauf
Am Tag als Conny Kramer starb und alle Glocken klangen
am Tag als Conny Kramer starb und alle Freunde weinten um ihn
das war ein schwerer Tag weil in mir eine Welt zerbrach
Er versprach oft "Ich lass es sein" das gab mir wieder neuen Mut
und ich redete mir ein mit Liebe wird alles gut
doch aus dem Joints da wurden Trips es gab keinen Halt auf der schiefen Bahn
die Leute fingen an zu reden aber keiner bot Conny Hilfe an
Beim letzten Mal da sagte er: Nun kann ich den Himmel sehn
ich schrien nein "Oh komm zurück" er konnte es nicht mehr verstehn
ich hatte nicht einmal mehr Tränen ich hatte alles verloren was ich hab
doch das Leben geht weiter mir bleiben nur noch die Blumen auf seinem Grab.

13.No Woman, no cry - Bob Marley
No woman no cry, no woman no cry
I said no woman no cry, no woman no cry
Yes I remember when we used to sit
In the government yard in Trench town
Observing those hypocrits
Mingle with the good people we know ya
Good friends we knew
And good friends we lost along the way
In this bright future we can't forget the past
So dry your tears I say
No woman no cry, no woman no cry
I said no woman no cry, no woman no cry
Yes I remember when we used to sit
In the government yard in Trench town
And georgie would make the fire light,
was logwood burning through the night.
Then we would cook corn meal porridge,
Which I'd share with you ya
And my feet is my only carriage
So I'm gonna push on through
Everything's gonna be alright
Everything's gonna be alright
Everything's gonna be alright
Everything's gonna be alright
Everything's gonna be alright
Everything's gonna be alright
No woman no cry, no woman no cry
I said no woman no cry, no woman no cry
No woman no cry, no woman no cry
I said no woman no cry, no woman no cry

14.Ein bisschen Frieden - Nicole
Wie eine Blume am Winterbeginn,
und so wie ein Feuer im eisigen Wind,
wie eine Puppe, die keiner mehr mag,
fühl ich mich an manchem Tag.
Dann seh ich die Wolken, die über uns sind,
und höre die Schreie der Vögel im Wind,
ich singe aus Angst vor dem Dunkel mein Lied,
und hoffe, dass nichts geschieht.
Chorus:
Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne,
für diese Erde, auf der wir wohnen,
ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude,
ein bisschen Wärme, das wünsch ich mir.
Ein bisschen Frieden, ein bisschen träumen,
und dass die Menschen nicht so oft weinen,
ein bisschen Frieden, ein bisschen Liebe,
dass ich die Hoffnung nie mehr verlier.
Sing mit mir ein kleines Lied,
dass die Welt in Frieden lebt,
sing mit mir ein kleines Lied,
dass die Welt in Frieden lebt
Ich weiß, meine Lieder, die ändern nicht viel,
ich bin nur ein Mädchen, das sagt, was es fühlt.
Allein bin ich hilflos - ein Vogel im Wind,
der spürt, dass der Sturm beginnt.
Chorus:
Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne,
für diese Erde, auf der wir wohnen,
ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude,
ein bisschen Wärme, das wünsch ich mir.
Ein bisschen Frieden, ein bisschen träumen,
und dass die Menschen nicht so oft weinen,
ein bisschen Frieden, ein bisschen Liebe,
dass ich die Hoffnung nie mehr verlier.
Sing mit mir ein kleines Lied,
dass die Welt in Frieden lebt,
sing mit mir ein kleines Lied,
dass die Welt in Frieden lebt

15. Fang das Licht - Karel Gott & Darinka
Fang das Licht von einem Tag voll Sonnenschein
halt es fest, schließ es in deinem Herzen ein
heb' es auf und wenn du einmal traurig bist
dann vergiss nicht, dass irgendwo noch Sonne ist.
Fang das Licht von einer Nacht voll Sternenschein
halt es fest schließ es in deine Träume ein
heb' es auf und wenn die Dunkelheit beginnt
dann vergiss nicht, dass irgendwo noch Sterne sind.
Chorus:
Fang das Licht (fang das Licht) Halt es fest (halt es fest)
für den Tag an dem die Hoffnung dich verlässt.
Und glaubst du, dass es für dich kein Wunder gibt
dann vergiss nicht, dass jemand da ist der dich liebt.
Fang das Licht von einem Tag voll Sonnenschein
halt es fest, schließ es in deinem Herzen ein
heb' es auf und wenn du einmal traurig bist
dann vergiss nicht, dass irgendwo noch Sonne ist.
Chorus:
Fang das Licht (fang das Licht) Halt es fest (halt es fest)
für den Tag an dem die Hoffnung dich verlässt.
Und glaubst du, dass es für dich kein Wunder gibt
dann vergiss nicht, dass jemand da ist der dich liebt.
Und glaubst du, dass es für dich kein Wunder gibt
dann vergiss nicht dass jemand da ist der dich liebt.
Dann vergiss nicht, dass jemand da ist der dich liebt.

16.Auf der Wiese haben wir gelegen - Veronika Fischer
Auf der Wiese haben wir gelegen
und wir haben Gras gekaut.
Folgen wollt' er mir auf allen Wegen.
Blumen hat er mir geklaut.
Montag hat er mir das Haar gekämmt.
Dienstag gingen wir ins Kino.
Mittwoch hab' ich ihm was vorgeflennt,
denn wir hatten nur Casino.
Und den Donnerstag, den ganzen,
blieben wir in unserm Bett.
Und den Freitag war'n wir tanzen.
Wenn ich nur den Freitag hätt'.
Samstag sagte er mir in die Ohren,
dass er mich wie irre liebt.
Und er hätte sicher auch geschworen,
dass es keine andre gibt.
Auf der Wiese haben wir gelegen
und wir haben Gras gekaut.
Folgen wollt er mir auf allen Wegen.
Blumen hat er mir geklaut.
Sonntag ist er fortgegangen,
ist für immer mir entwischt.
Ach ich hätt' ihn aufgehangen,
hätte ich ihn bloß erwischt.
Samstag sagte er mir in die Ohren,
dass er mich wie irre liebt.
Und er hätte sicher auch geschworen,
dass es keine andre gibt.
Auf der Wiese habe ich gelegen
und ich habe Gras gekaut.
Folgen trage ich auf allen Wegen.
Blumen klaun', hab' ich mich nicht getraut.

17. I shall be released - The Band
They say everything can be replaced
They say every distance is not near
So I remember every face
Of every man who put me here
I see my light come shining
From the west down to the east
Any day now, any day now
I shall be released
They say every man needs protection
They say that every man must fall
Yet I swear I see my reflection
Somewhere so high above this wall
I see my light come shining
From the west down to the east
Any day now, any day now
I shall be released
……………………….
I see my light come shining
From the west down to the east
Any day now, any day now
I shall be released

18.We shall overcome - Gospel 1901/ Peet Seeger/Joan Baez
We shall overcome, We shall overcome,
We shall overcome, some day.
Oh, deep in my heart, I do believe
We shall overcome, some day.
We’ll walk hand in hand, We’ll walk hand in hand,
We’ll walk hand in hand, some day.
Oh, deep in my heart, I do believe
we`ll walk hand in hand, some day
We shall live in peace, We shall live in peace,
We shall live in peace, some day.
Oh, deep in my heart, I do believe,
We shall live in peace, some day.
We shall all be free, We shall all be free,
We shall all be free, some day.
Oh, deep in my heart,I do believe.
We shall all be free, some day.
We are not afraid, We are not afraid,
We are not afraid, TODAY
Oh, deep in my heart, I do believe.
We are not afraid, TODAY
We shall overcome, We shall overcome,
We shall overcome, some day.
Oh, deep in my heart, I do believe
We shall overcome, some day.

19. Jolene - Dolly Parton 1974
Jolene, Jolene, Jolene, Jolene
I'm begging of you please don't take my man
Jolene, Jolene, Jolene, Jolene
Please don't take him just because you can
Your beauty is beyond compare
With flaming locks of auburn hair
With ivory skin and eyes of emerald green
Your smile is like a breath of spring
Your voice is soft like summer rain
And I cannot compete with you, Jolene
He talks about you in his sleep
There's nothing I can do to keep
From crying when he calls your name, Jolene
And I can easily understand
How you could easily take my man
But you don't know what he means to me, Jolene
Jolene, Jolene, Jolene, Jolene
I'm begging of you please don't take my man
Jolene, Jolene, Jolene, Jolene
Please don't take him just because you can
You could have your choice of men
But I could never love again
He's the only one for me, Jolene
I had to have this talk with you
My happiness depends on you
And whatever you decide to do, Jolene
Jolene, Jolene, Jolene, Jolene
I'm begging of you please don't take my man
Jolene, Jolene, Jolene, Jolene
Please don't take him just because you can

20. Country roads, take me home - John Denver
Almost heaven, West Virginia,
Blue Ridge Mountains, Shenandoah River.
Life is old there, older than the trees,
younger than the mountains, growing like a breeze.
Chorus:
Country roads, take me home to the place, I belong,
West Virginia, mountain mamma,
take me home, country roads.
All my mem´ries, gather´ round her,
miner´s lady, stranger to blue water.
Dark and dusty, painted on the sky.
Misty taste of moonshine, teardrops in my eye.
Chorus:
Country roads, take me home to the place, I belong,
West Virginia, mountain mamma,
take me home, country roads.
Bridge:
I hear her voice, in the morning hour she calls me.
The radio reminds me of my home far away.
And driving down the roads I get the feeling that
I should have been home yesterday, yesterday.
Chorus:
Country roads, take me home to the place, I belong,
West Virginia, mountain mamma,
take me home, country roads.

21. Ain`t no sunshine - Bill Withers
Ain't no sunshine when she's gone
It's not warm when she's away
Ain't no sunshine when she's gone
And she's always gone too long
Anytime she's goes away
Wonder this time where she's gone
Wonder if she's gone to stay
Ain't no sunshine when she's gone
And this house just ain't no home
Anytime she goes away
And I know, I know, I know, I know
I know, I know, I know, I know, I know
I know, I know, I know, I know, I know
I know, I know, I know, I know, I know
I know, I know, I know, I know, I know
I know, I know
Hey I oughta leave young thing alone
But ain't no sunshine when she's gone, woh woh
Ain't no sunshine when she's gone
Only darkness every day
Ain't no sunshine when she's gone
And this house just ain't no home
Anytime she goes away
Anytime she goes away
Anytime she goes away
Anytime she goes away

22. Baby can i hold you - Tracy Chapman
Sorry
Is all that you can't say
Years gone by and still
Words don't come easily
Like sorry, like sorry
Forgive me
Is all that you can't say
Years gone by and still
Words don't come easily
Like forgive me, forgive me
But you can say baby
Baby, can I hold you tonight?
Maybe if I told you the right words
Ooh, at the right time you'd be mine
I love you
Is all that you can't say
Years gone by and still
Words don't come easily
Like I love you, I love you
But you can say baby
Baby, can I hold you tonight?
Maybe if I told you the right words
Ooh, at the right time you'd be mine
Baby, can I hold you tonight?
Maybe if I told you the right words
Ooh, at the right time you'd be mine
You'd be mine
You'd be mine

23. Butterfly - Danyel Gérard
Auf dem Feld blühte weiß der Jasmin
und ich ging ohne Ziel vor mich hin
Wie im Traum, da sah ich dich am Wege so allein
wie ein Schmetterling im Sonnenschein
Butterfly, my Butterfly, jeder Tag mit dir war schön
Butterfly, my Butterfly, wann werd´ ich dich wiedersehn
Jedes Wort von dir klang wie Musik
und so tief wie die See war das Glück
Eine Welt voll Poesie, die Zeit blieb für uns stehn,
doch der Abschied kam, ich musste gehn
Butterfly, my Butterfly, jeder Tag mit dir war schön
Butterfly, my Butterfly, wann werd´ ich dich wiedersehn
Es ist still, nur der wind singt sein Lied
und ich seh wie ein Vogel dort zieht
er fliegt hoch hoch über´m Meer ins Sonnenlicht hinein
gerne möcht ich sein Begleiter sein
Butterfly, my Butterfly, jeder Tag mit dir war schön
Butterfly, my Butterfly, wann werd´ ich dich wiedersehn
Butterfly, my Butterfly, jeder Tag mit dir war schön
Butterfly, my Butterfly, wann werd´ ich dich wiedersehn
Butterfly, my Butterfly, jeder Tag mit dir war schön
Butterfly, my Butterfly, wann werd´ ich dich wiedersehn

24. Liebeskummer lohnt sich nicht - Connie Francis
Liebeskummer lohnt sich nicht, my Darling
Schade um die Tränen in der Nacht
Liebeskummer lohnt sich nicht, my Darling
Weil schon morgen dein Herz darüber lacht.
Im Hof da spielte sie, mit Joe von vis à vis,
Doch dann zog er in eine andere Stadt
Wie hat sie geweint, um ihren besten Freund
Und da gab ihr die Mama den guten Rat
Liebeskummer lohnt sich nicht, my Darling (no, no)
Schade um die Tränen in der Nacht
Liebeskummer lohnt sich nicht, my Darling
Weil schon morgen dein Herz darüber lacht
Mit 18 traf sie Jim, sie träumte nur von ihm,
Zum ersten mal verliebt das war so schön,
Doch Jim der war nicht treu, und alles war vorbei
Da konnte sie es lange nicht verstehn
Liebeskummer lohnt sich nicht, my Darling (no, no)
Schade um die Tränen in der Nacht
Liebeskummer lohnt sich nicht, my Darling
Weil schon morgen dein Herz darüber lacht
Bis dann der eine kam, der in den Arm sie nahm
Nun gehn sie durch ein Leben voller Glück
Und gibt's von Zeit zu Zeit mal einen kleinen Streit
Dann denkt sie an das alte Lied zurück
Liebeskummer lohnt sich nicht, my Darling (no, no)
Schade um die Tränen in der Nacht
Liebeskummer lohnt sich nicht, my Darling
Weil schon morgen dein Herz darüber lacht

25. Mein kleiner grüner Kaktus - Comedian Harmonists
Blumen im Garten, so zwanzig Arten,
von Rosen, Tulpen und Narzissen,
leisten sich heute die kleinsten Leute,
das will ich alles gar nicht wissen.
Mein kleiner grüner Kaktus
steht draußen am Balkon,
hollari, hollari, hollaro.
Was brauch ich rote Rosen,
was brauch ich roten Mohn,
hollari, hollari, hollaro.
Und wenn ein Bösewicht
was Ungezognes spricht,
dann hol ich meinen Kaktus
und der sticht, sticht, sticht.
Mein kleiner grüner Kaktus
steht draußen am Balkon,
hollari, hollari, hollaro.
Man find gewöhnlich die Frauen ähnlich
den Blumen, die sie gerne tragen.
Doch ich sag täglich, das ist nicht möglich,
was soll'n die Leut sonst von mir sagen.
Mein kleiner grüner Kaktus
steht draußen am Balkon,
hollari, hollari, hollaro.
Was brauch ich rote Rosen,
was brauch ich roten Mohn,
hollari, hollari, hollaro.
Und wenn ein Bösewicht
was Ungezognes spricht,
dann hol ich meinen Kaktus
und der sticht, sticht, sticht.
Mein kleiner grüner Kaktus
steht draußen am Balkon,
hollari, hollari, hollaro.
Heute früh um viere klopfts an der Türe.
Nanu, Besuch so früh am Tage?
Es war Herr Krause vom Nachbarhause,
der sagt: "Verzeihn sie, wenn ich frage?
Sie hab'n doch einen Kaktus,
auf ihrem kleinen Balkon,
hollari, hollari, hollaro.
der fiel soeben runter,
was halten sie davon?
hollari, hollari, hollaro.
Er fiel mir auf's Gesicht,
ob's glauben oder nicht,
nun weiß ich daß ihr kleiner grüner Kaktus sticht.
Bewahrn' sie ihren Kaktus
gefälligst anderswo,
hollarie, hollarie, hollaro.

26. An de Eck steiht 'n Jung mit 'n Tüddelband
An de Eck steiht 'n Jung mit'n Tüddelband
In de anner Hand 'n Bodderbrood mit Kees
Wenn he blots nich mit de Been in'n Tüddel kümmt
Un dor liggt he ok all lang op de Nees
Un he rasselt mit'n Dassel op'n Kantsteen
Un he bitt sick ganz geheurig op de Tung
As he opsteiht, seggt he: Hett nich weeh doon
Is'n Klacks för so'n Hamborger Jung
Klaun, klaun
Äppel wüllt wi klaun
Ruck zuck övern Zaun
Ein jeden aber kann dat nich
Denn er möt ut Meckelbörg sein
An de Eck steiht 'n Deern mit'n Eierkorf
In de anner Hand 'n groote Buddel Rum
Wenn se blots nich mit de Eier op dat Plaaster sleit
Un dor seggt dat ok al lang „bum bum“
Un se smitt de Eiers un den Rum tosomen
Un se seggt „So'n Eiergrog den hebb ik geern“
As se opsteiht, seggt se: „hett nich weeh doon
Is'n Klacks för 'ne Hamborger Deern“
Klaun, klaun
Äppel wüllt wi klaun
Ruck zuck övern Zaun
Ein jeden aber kann dat nich
Denn er möt ut Meckelbörg sein

27. Dat du min Leevsten büst
Dat du min Leevsten büst,
dat du woll weeßt.
Kumm bi de Nacht,
kumm bi de Nacht,
segg wo du heeßt,
kumm bi de Nacht,
kumm bi de Nacht,
segg wo du heeßt.
Kumm du üm Middernacht,
kumm du Klock een!
Vader slöpt,
Moder slöpt,
ick slap aleen.
Vader slöpt,
Moder slöpt,
ick slap aleen.
Klopp an de Kammerdör,
fat an de Klink!
Vader meent,
Moder meent,
dat deit de Wind.
Vader meent,
Moder meent,
dat deit de Wind.
Kummt denn de Morgenstund,
kreiht de ol Hahn.
Leevster min
Leevster min,
denn mößt du gahn!
Leevster min
Leevster min,
denn mößt du gahn!
Sachen den Gang henlank,
lies mit de Klink!
Vader meent,
Moder meent,
dat deit de Wind.
Vader meent,
Moder meent,
dat deit de Wind.

28.Jugendliebe - Ute Freudenberg
Er sprach von Liebe
Dabei waren sie noch nicht mal fünfzehn Jahr'
Schwor große Worte
Und er küsste sie und streichelte ihr Haar
Sie sprach vom Träumen
Und wie gerne würde sie ihm alles glauben
Malte mit ihm Bilder
Von dem Leben, das sie sich dann beide bauten
Jugendliebe bringt
Den Tag wo man beginnt
Alles um sich her
Ganz anders anzuseh'n
Haha, Lachen trägt die Zeit
Die unvergessen bleibt
Denn sie ist
Traumhaft schön
Er traf sie wieder
Viele Jahre sind seit damals schon vergangen
Sieht in ihre Augen
Und er denkt zurück, wie hat es angefangen
Jugendliebe bringt
Den Tag wo man beginnt
Alles um sich her
Ganz anders anzuseh'n
Haha, lachend trägt die Zeit
Die unvergessen bleibt
Denn sie ist
Traumhaft schön
Bridge:
Er sprach von Liebe
Schwor große Worte
Und er küsste sie und streichelte ihr Haar
Jugendliebe bringt
Den Tag wo man beginnt
Alles um sich her
Ganz anders anzuseh'n
Haha, lachend trägt die Zeit
Die unvergessen bleibt
Denn sie ist
Traumhaft schön

29. Hinterm Horizont - Udo Lindenberg
Wir war′n zwei Detektive
Die Hüte tief im Gesicht
Alle Strassen endlos
Barrikaden gab's für uns doch nicht.
Du und ich, dass war einfach unschlagbar
Ein Paar wie Blitz und Donner
Und immer nur auf brennend heisser Spur.
Wir war′n so richtig Freunde für die Ewigkeit
Das war doch klar
Haben die Wolken nicht gesehen am Horizont
Bis es dunkel war
Und dann war's passiert
Hab es nicht kapiert
Ging alles viel zu schnell
Doch zwei wie wir
Die können sich nie verlier'n!
Hinterm Horizont geht′s weiter
Ein neuer Tag
Hinterm Horizont immer weiter
Zusammen sind wir stark!
Das mit uns ging so tief rein
Das kann nie zu Ende sein
Sowas Grosses geht nicht einfach so vorbei!
Solo Gitarre
Du und ich
Das war einfach unschlagbar
Ein Paar wie Blitz und Donner
Zwei wie wir
Die können sich nie verlier′n.
Hinterm Horizont geht's weiter
Ein neuer Tag
Hinterm Horizont immer weiter
Zusammen sind wir stark!
Das mit uns ging so tief rein
Das kann nie zu Ende sein
Denn zwei wie wir
Die können sich nie verlier′n.
Denn zwei wie wir die dürfen sich nie verlier`n

30. Wenn ein Mensch lebt - Puhdys
Wenn ein Mensch kurze Zeit lebt,
sagt die Welt das er zu früh geht.
Wenn ein Mensch lange Zeit lebt,
sagt die Welt es ist Zeit . . .
Meine Freundin ist schön,
als ich aufstand ist sie gegangen,
weckt sie nicht, bis sie sich regt,
ich hab' mich in ihren Schatten gelegt.
Jegliches hat seine Zeit,
Steine sammeln - Steine zerstreun.
Bäume pflanzen - Bäume abhaun,
Leben und Sterben und Streit.
Wenn ein Mensch kurze Zeit lebt,
sagt die Welt das er zu früh geht.
Wenn ein Mensch lange Zeit lebt,
sagt die Welt es ist Zeit . . .daß er geht.
Jegliches hat seine Zeit,
Steine sammeln - Steine zerstreun.
Bäume Pflanzen - Bäume abhaun,
leben und sterben und Frieden und Streit.
Weckt sie nicht, bis sie selber sich regt,
ich habe mich in ihren Schatten gelegt.
Wenn ein Mensch kurze Zeit lebt,
sagt die Welt das er zu früh geht.
weckt sie nicht, bis sie sich regt,
ich hab' mich in ihren Schatten gelegt.
Meine Freundin ist schön,
als ich aufstand ist sie gegangen.
Weckt sie nicht, bis sie sich regt,
ich hab' mich in ihren Schatten gelegt.

31. Ich wollte nie erwachsen sein - Peter Maffay - Tabaluga- Lied der NessajaIch wollte nie erwachsen sein
Hab' immer mich zur Wehr gesetzt
Von außen wurd' ich hart wie Stein
Und doch hat man mich oft verletzt
Irgendwo tief in mir bin ich ein Kind geblieben
Erst dann, wenn ich's nicht mehr spüren kann
Weiß ich, es ist für mich zu spät
Zu spät, zu spät
Unten auf dem Meeresgrund
Wo alles Leben ewig schweigt
Kann ich noch meine Träume sehen
Wie Luft, die aus der Tiefe steigt
Irgendwo tief in mir
Bin ich ein Kind geblieben
Erst dann, wenn ich's nicht mehr spüren kann
Weiß ich, es ist für mich zu spät
Zu spät, zu spät
Ich gleite durch die Dunkelheit
Und warte auf das Morgenlicht
Dann spiel' ich mit dem Sonnenstrahl
Der silbern sich im Wasser bricht
Irgendwo tief in mir
Bin ich ein Kind geblieben
Erst dann, wenn ich's nicht mehr spüren kann
Weiß ich, es ist für mich zu spät
Zu spät, zu spät

32. Über sieben Brücken musst du gehen - Karat
Manchmal geh ich meine Straße ohne Blick
Manchmal wünsch ich mir mein Schaukelpferd zurück
Manchmal bin ich ohne Rast und Ruh'
Manchmal schließ ich alle Türen nach mir zu
Manchmal ist mir kalt und manchmal heiß
Manchmal weiß ich nicht mehr, was ich weiß
Manchmal bin ich schon am Morgen müd'
Und dann such ich Trost in einem Lied
Chorus:
Über sieben Brücken musst du geh'n
Sieben dunkle Jahre übersteh'n
Sieben mal wirst du die Asche sein
Aber einmal auch der helle Schein
Manchmal scheint die Uhr des Lebens still zu stehn
Manchmal scheint man immer nur im Kreis zu gehn
Manchmal ist man wie von Fernweh krank
Manchmal sitzt man still auf einer Bank
Manchmal greift man nach der ganzen Welt
Manchmal meint man, dass der Glücksstern fällt
Manchmal nimmt man, wo man lieber gibt
Manchmal hasst man das, was man doch liebt
Chorus:
Über sieben Brücken musst du geh'n
Sieben dunkle Jahre übersteh'n
Sieben mal wirst du die Asche sein
Aber einmal auch der helle Schein
Chorus:
Über sieben Brücken musst du geh'n
Sieben dunkle Jahre übersteh'n
Sieben mal wirst du die Asche sein
Aber einmal auch der helle Schein, ooh
Chorus:
Über sieben Brücken musst du geh'n
Sieben dunkle Jahre übersteh'n
Sieben mal wirst du die Asche sein
Aber einmal auch der helle Schein

33. Dein ist mein ganzes Herz - Heinz Rudolf Kunze
Wir haben uns auf Teufel-komm-raus geliebt.
Dann kam er und wir wussten nicht mehr weiter
Du machtest dich nicht gut als sterbender Schwan
Ich hab versagt als finsterer Reiter
Statt Pech und Schwefel plötzlich nur noch Gletscher und Geröll
Wir haben so viel Glück auf dem Gewissen
Ich brauche jeden morgen deinen Nachtgeruch
Und keine falschen Wimpern auf den Kissen
Dein ist mein ganzes Herz
Du bist mein Reim auf Schmerz
Wir werden wie Riesen sein uns wird die Welt zu klein
Was sind das bloß für Menschen die Beziehungen haben
Betrachten die sich denn als Staaten
Die verführen sich nicht die entführen sich höchstens
Die enden wie Diplomaten
Wo du nicht bist kann ich nicht sein
Ich möchte gar nichts andres ausprobieren
Wir sind wie alle andern denn wir möchten heim
Es ist fast nie zu spät es zu kapieren
Dein ist mein ganzes Herz
Du bist mein Reim auf Schmerz
Wir werden wie Riesen sein
uns wird die Welt zu klein
Dein ist mein ganzes Herz
Du bist mein Reim auf Schmerz
Wir werden wie Riesen sein
uns wird die Welt zu klein
………………………………..
………………………………..
Wir werden wie Riesen sein
Uns wird die Welt zu klein
Dein ist mein ganzes Herz
Du bist mein Reim auf Schmerz
Wir werden wie Riesen sein
uns wird die Welt zu klein
Dein ist mein ganzes Herz !

34. Blowing in the wind - Bob Dylan
How many roads must a man walk down
Before they call him a man
How many seas must a white dove sail
Before she sleeps in the sand
How many times must the cannonballs fly
Before they are forever banned
The answer, my friend, is blowing in the wind
The answer is blowing in the wind
How many years must a mountain exist
Before it is washed to the sea
How many years can some people exist
Before they're allowed to be free
How many times can a man turn his head
And pretend that he just doesn't see
The answer, my friend, is blowing in the wind
The answer is blowing in the wind
How many times must a man look up
Before he can see the sky
How many years must one man have
Before he can hear people cry
How many deaths will it take till he knows
That too many people have died
The answer, my friend, is blowing in the wind
The answer is blowing in the wind
Text von Marlene Dietrich
Wie viele Straßen auf dieser Welt
Sind Straßen voll Tränen und Leid?
Wie viele Meere auf dieser Welt
Sind Meere der Traurigkeit?
Wie viele Mütter sind lang schon allein
Und warten und warten noch heut?
Die Antwort, mein Freund, weiß ganz allein der Wind
Die Antwort weiß ganz allein der Wind
Wie viele Menschen sind heut noch nicht frei
Und würden so gerne es sein?
Wie viele Kinder gehen abends zur Ruh
Und schlafen vor Hunger nicht ein?
Wie viele Träume erflehen bei Nacht
Wann wird es für uns anders sein?
Die Antwort, mein Freund, weiß ganz allein der Wind
Die Antwort weiß ganz allein der Wind
Wie große Berge von Geld gibt man aus
Für Bomben, Raketen und Tod?
Wie große Worte macht heut mancher Mann
Und lindert damit keine Not
Wie großes Unheil muss erst noch geschehen
Damit sich die Menschheit besinnt?
Die Antwort, mein Freund, weiß ganz allein der Wind
Die Antwort weiß ganz allein der Wind
Die Antwort, mein Freund, weiß ganz allein der Wind
Die Antwort weiß ganz allein der Wind

35. Dust in the wind - Kansas
I close my eyes
Only for a moment and the moment′s gone
All my dreams
Pass before my eyes, a curiosity
Dust in the wind
All they are is dust in the wind
Same old song
Just a drop of water in an endless sea
All we do
Crumbles to the ground, though we refuse to see
Dust in the wind
All we are is dust in the wind
Now, don't hang on
Nothin′ last forever but the earth and sky
It slips away
All your money won't another minute buy
Dust in the wind
All we are is dust in the wind (all we are is dust in the wind)
Dust in the wind (everything is dust in the wind)
Everything is dust in the wind (the wind)

36. Ruby Tuesday - The Rolling Stones/Melanie Safka
She would never say where she came from
Yesterday don't matter if it's gone
While the sun is bright
Or in the darkest night
No one knows, she comes and goes
Goodbye, Ruby Tuesday
Who could hang a name on you?
When you change with every new day
Still, I'm gonna miss you
Don't ask her why she needs to be so free
She'll tell you it's the only way to be
She just can't be chained
To a life where nothing's gained
And nothing's lost, at such a cost
Goodbye, Ruby Tuesday
Who could hang a name on you?
When you change with every new day
Still, I'm gonna miss you
"There's no time to lose, " I heard her say
Catch your dreams before they slip away
Dying all the time
Lose your dreams and you will lose your mind
Ain't life unkind?
Goodbye, Ruby Tuesday
Who could hang a name on you?
When you change with every new day
Still, I'm gonna miss you
Goodbye, Ruby Tuesday
Who could hang a name on you?
When you change with every new day
Still, I'm gonna miss you

37. What have they done to my song, ma - Melanie Safka
Look what they done to my song, ma
Look what they done to my song
Well It`s the only thing that I could do half right
And it's turning out all wrong, ma
Look what they done to my song
Look what they done to my brain, ma
Look at what they done to my brain
Well, they picked it like a chicken bone
And I think I'm half insane, ma
Look what they done to my soul
Wish I could find a good book to live in
wish I could find a good book
Well, if I could find a real good book
I'd never have to come out and look at
What they done to my song
Ils ont changé ma chanson, ma
Ils ont changé ma chanson
C`est la seule chose que je peux faire
Et ce n`est pas bon, ma ? Ils ont changé ma chanson
LA lalalalalal ……………………

38. Imagine - John Lennon/Joan Baez/Eva Cassidy
Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us, only sky
Imagine all the people
Livin'g for today
Imagine there's no countries
It isn't hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion, too
Imagine all the people
Livin' life in peace
You
You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will be as one
Imagine no possessions
I wonder if you can
No need for greed or hunger
A brotherhood of man
Imagine all the people
Sharing all the world
You
You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will live as one
You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will live as one

39. Hey Jude - The Beatles - John Lennon / Paul McCartney
Hey Jude, don't make it bad
Take a sad song and make it better
Remember to let her into your heart
Then you can start to make it better
Hey Jude, don't be afraid
You were made to go out and get her
The minute you let her under your skin
Then you begin to make it better
And anytime you feel the pain, hey Jude, refrain
Don't carry the world upon your shoulders
For well you know that it's a fool who plays it cool
By making his world a little colder
Nah nah nah nah nah nah nah nah nah
Hey Jude, don't let me down
You have found her, now go and get her
Remember to let her into your heart
Then you can start to make it better
So let it out and let it in, hey Jude, begin
You're waiting for someone to perform with
And don't you know that it's just you, hey Jude, you'll do
The movement you need is on your shoulder
Nah nah nah nah nah nah nah nah nah yeah
Hey Jude, don't make it bad
Take a sad song and make it better
Remember to let her under your skin
Then you'll begin to make it
Better better better better better better, oh
Nah nah nah nah nah nah, nah nah nah, hey Jude
Nah nah nah nah nah nah, nah nah nah, hey Jude

40. Yesterday - John Lennon/Paul McCartney
Yesterday, all my troubles seemed so far away
Now it looks as though they′re here to stay
Oh, I believe in yesterday
Suddenly, I'm not half the man I used to be
There′s a shadow hanging over me
Oh, yesterday came suddenly
Why she had to go
I don't know, she wouldn't say
I said something wrong
Now I long for yesterday
Yesterday, love was such an easy game to play
Now I need a place to hide away
Oh, I believe in yesterday
Why she had to go
I don′t know, she wouldn′t say
I said something wrong
Now I long for yesterday
Yesterday, love was such an easy game to play
Now I need a place to hide away
Oh, I believe in yesterday

41.Helpless - Neil Young
There is a town in north Ontario,
With dream comfort memory to spare,
And in my mind I still need a place to go,
All my changes were there.
Blue, blue windows behind the stars,
Yellow moon on the rise,
Big birds flying across the sky,
Throwing shadows on our eyes.
Leave us Helpless, helpless, helpless
Blue, blue windows behind the stars,
Yellow moon on the rise,
Big birds flying across the sky,
Throwing shadows on our eyes.
Leave us Helpless, helpless, helpless
Baby can you hear me now?
The chains are locked
and tied across the door,
Baby, sing with me somehow.
Leave us Helpless, helpless, helpless

42. The First Cut Is the Deepest - Rod Stewart
I would have given you all of my heart
But there's someone who's torn it apart
And she's taken just all that I had
But if you want, I'll try to love again, oh
baby I'll try to love again but I know
The first cut is the deepest
Baby, I know, the first cut is the deepest
'Cause when it comes to being lucky, she was cursed
When it comes to loving me, she's worst
I still want you by my side
Just to help me dry the tears that I cried
And I'm sure gonna give you a try
And if you want, I'll, I'll love you again, baby, oh yeah
Honey, I'll try to love again but I know
The first cut is the deepest
Baby, I know, the first cut is the deepest
'Cause when it comes to being lucky, she's cursed
When it comes to loving me, she's worst
I still want you by my side
Just to help me dry the tears that I've been crying
And I'm sure gonna give you another try
And if you want, I'll try to love again, oh baby
I'll try to love again, I'll try
The first cut is the deepest
Baby, I know, the first cut is the deepest
When it comes to being lucky, she was cursed
When it comes to loving me, she's worst
The First Cut is the Deepest

43. Sittin On (The Dock of the Bay) - Otis Redding
Sittin' in the mornin' sun
I'll be sittin' when the evenin' comes
Watching the ships roll in
Then I watch 'em roll away again, yeah
I'm sittin' on the dock of the bay
Watchin' the tide roll away, ooh
I'm just sittin' on the dock of the bay
Wastin' time
I left my home in Georgia
Headed for the Frisco Bay
'Cause I've had nothin' to live for
It look like nothin's gonna come my way
So I'm just gon' sittin' on the dock of the bay
Watchin' the tide roll away, ooh
I'm sittin' on the dock of the bay, wastin' time
Look like nothin's gonna change
Everything still remains the same
I can't do what ten people tell me to do
So I guess I'll remain the same, yes
Sittin' here restin' my bones
And this loneliness won't leave me alone,
it’s two thousand miles, I roamed
Just to make this dock my home
Now I'm just gon' sit, at the dock of the bay
Watchin' the tide roll away, ooh yeah
Sittin' on the dock of the bay
Wastin' time

44. Those were the Days my friend - Mary Hopkin 1968
Once upon a time there was a tavern
Where we used to raise a glass or two
Remember how we laughed away the hours
Think of all the great things we would do
Those were the days my friend
We thought they'd never end
We'd sing and dance forever and a day
We'd live the life we'd choose
We'd fight and never lose
For we were young
and sure to have our way
Those were the days
Oh yes those were the days
La-la-la-da-da-da
La-la-la-da-da-da
Da-da-da-da, la-da-da-da-da
Then the busy years went rushing by us
We lost our starry notions on the way
If by chance I'd see you in the tavern
We'd smile at one another and we'd say
Those were the days my friend
We thought they'd never end
We'd sing and dance forever and a day
We'd live the life we'd choose
We'd fight and never lose
Those were the days
Oh yes those were the days.
La-la-la-da-da-da
La-la-la-da-da-da
Da-da-da-da, la-da-da-da-da
Just tonight I stood before the tavern
Nothing seemed the way it used to be
In the glass I saw a strange reflection
Was that lonely woman really me?
Those were the days my friend
We thought they'd never end
We'd sing and dance forever and a day
We'd live the life we'd choose
We'd fight and never lose
Those were the days
Oh yes those were the days.
La-la-la-da-da-da
La-la-la-da-da-da
Da-da-da-da, la-da-da-da-da

45. Have you ever seen the rain - CCR
Someone told me long ago
There's a calm before the storm - I know!
And it's been comin' for sometime
When it's over, so they say
It'll rain on a sunny day - I know!
Shining down like water
Chorus:
I wanna know, have you ever seen the rain?
I wanna know, have you ever seen the rain
Comin' down on a sunny day?
Yesterday and days before
Sun is cold and rain is hard - I know!
Been that way for all my time
'Til forever on it goes
Through the circle fast and slow - I know!
It can't stop, I wonder
I wanna know, have you ever seen the rain?
I wanna know, have you ever seen the rain
Comin' down on a sunny day?

46. I Won't Back Down - Tom Petty
Well, I won't back down
No I won't back down
You could stand me up at the gates of Hell
But I won't back down
No I'll stand my ground
Won't be turned around
And I'll keep this world from draggin' me down
Gonna stand my ground
And I won't back down
Well, I won't back down
No I won't back down
You could stand me up at the gates of Hell
But I won't back down
No I'll stand my ground
Won't be turned around
And I'll keep this world from draggin' me down
Gonna stand my ground
And I won't back down
Hey baby
There ain't no easy way out (I won't back down)
Hey I will stand my ground
And I won't back down
Well, I know what's right
I got just one life
In a world that keeps on pushin' me around
But I'll stand my ground
And I won't back down
Hey baby
There ain't no easy way out (I won't back down)
Hey I will stand my ground (I won't back down)
And I won't back down
………………………………………………………..
Hey baby
There ain't no easy way out (I won't back down)
Hey I won't back down
Hey baby
There ain't no easy way out (I won't back down)
Hey I will stand my ground (I won't back down)
And I won't back down (I won't back down)
No I won't back down

47.What's Up - 4 Non Blondes
Twenty-five years and my life is still
Trying to get up the great big hill of hope
For a destination
I realized quickly when I knew I should
That the world was never this brotherhood of man
For whatever that means
And so I cry sometimes
When I'm lying in bed
Just to get it all out
What's in my head
And I, I am feeling a little peculiar.
And so I wake in the morning
And I step outside
And I take a deep breath and I get real high
And I scream at the top of my lungs
What's going on?
And I say: HEY! yeah yeaaah, HEY yeah yea
I said hey, what's going on?
ooh, ooh ooh
And I try, oh my god do I try
I try all the time, in these institutions
And I pray, oh my god do I pray
I pray every single day
For a revolution.
And so I cry sometimes
When I'm lying bed
Just to get it all out
What's in my head
And I, I am feeling a little peculiar
And so I wake in the morning
And I step outside
And I take a deep breath and I get real high
And I scream at the top of my lungs
What's going on?
And I say, hey hey hey hey
I said hey, what's going on?
Twenty-five years and my life is still
Trying to get up that great big hill of hope
for a destination

48. Mercedes Benz - Janis Joplin
Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz?
My friends all drive Porsches, and I must make amends.
Worked hard all my lifetime, no help for my friends,
So oh! Lord, won't you buy me a Mercedes Benz?
Oh Lord, won't you buy me a color TV?
"Dialing for dollars" is trying to find me,
I wait for delivery each day until three,
So oh Lord, won't you buy me a color TV?
Oh Lord, won't you buy me a night on the town?
I'm counting on you, lord, please don't let me down.
Prove that you love me and buy the next round,
Oh Lord, won't you buy me a night on the town?
Everybody!
Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz?
My friends all drive Porsches, and I must make amends.
Worked hard all my lifetime, no help for my friends,
So oh! Lord, won't you buy me a Mercedes Benz?

49. Time after Time - Cyndi Lauper
Lying in my bed I hear the clock tick,
and think of you
caught up in circles confusion
is nothing new
Flashback - warm nights
almost left behind
suitcases of memories,
time after
sometimes you picture me
I'm walking too far ahead
you're calling to me, I can't hear
what you've said
Then you say - go slow
I fall behind
the second hand unwinds
Chorus:
if you're lost you can look - and you will find me
time after time
if you fall I will catch you - I'll be waiting
time after time
after my picture fades and darkness has
turned to gray
watching through windows - you're wondering
if I'm OK
secrets stolen from deep inside
the drum beats out of time
Chorus:
if you're lost you can look - and you will find me
time after time
if you fall I will catch you - I'll be waiting
time after time
you said go slow
I fall behind
the second hand unwinds
Chorus:
if you're lost you can look - and you will find me
time after time
if you fall I will catch you - I'll be waiting
time after time
...time after time
time after time
time after time
time after time

50. Als ich fortging - Dirk Michaelis
Als ich fortging war die Straße steil,
Kehr wieder um.
Nimm an ihrem Kummer teil,
Mach sie heil.
Als ich fortging war der Asphalt heiß,
Kehr wieder um.
Red ihr aus um jeden Preis,
Was sie weiß.
Nichts ist unendlich, so sieh das doch ein.
Ich weiß du willst unendlich sein,
Schwach und klein.
Feuer brennt nieder, wenn's keiner mehr nährt.
Kenn ja selber, was dir heut widerfährt.
Als ich fortging war'n die Arme leer,
Kehr wieder um.
Mach's ihr leichter einmal mehr,
Nicht so schwer.
Als ich fortging kam ein Wind so schwach,
Warf mich nicht um.
Unter ihrem Tränendach
War ich schwach.
Nichts ist unendlich, so sieh das doch ein.
Ich weiß du willst unendlich sein
Schwach und klein.
Nichts ist von Dauer, was keiner recht will.
Auch die Trauer wird da sein,
Schwach und klein.
Nichts ist unendlich, so sieh das doch ein.
Ich weiß du willst unendlich sein
Schwach und klein.
Nichts ist von Dauer, was keiner recht will.
Auch die Trauer wird da sein,
Schwach und klein.
…………………
Nichts ist unendlich, so sieh das doch ein.
Ich weiß du willst unendlich sein
Schwach und klein.
Nichts ist von Dauer, was keiner recht will.
Auch die Trauer wird da sein,
Schwach und klein.

