
Addiction (2013)

Yeah, I stood there on the stage.
I saw nothing but bright light.
But I knew there would be many people.

Yeah I sat there on the stool,
Me and my star guitar.
Nobody had great expectati ons.

Enormous applause,
An overwhelming feeling,
Get people to weep,
A situati on I wanna repeat

This is a real addicti on!
Healthier than every drug
This is a serious addicti on!
Only fun, music and applause

We can’t stop to play … and to sing!
You stay here to feel … and to hear!
Time fl ows faster … yeah too fast!
Gigs end and new gigs come … certainly soon!

Refrain

This is a real addicti on!  



Sucht
Ja ich stand dort auf der Bühne.
Ich sah nichts außer grelles Licht.
Aber ich wusste, dass dort viele Menschen waren.

Ja ich saß dort auf dem Stuhl,
Ich und meine Stargitarre.
Niemand hatt e große Erwartungen.

Enormer Applaus,
Ein überwälti gendes Gefühl,
Menschen zum Weinen bekommen,
Eine Situati on, die ich immer wieder erleben möchte

Das ist eine richti ge Sucht!
Gesünder als jede Droge
Das ist eine ernstzunehmende Sucht!
Nur Spaß, Musik und Applaus

Wir können nicht aufh ören zu spielen … und zu singen!
Ihr bleibt hier um zu fühlen … und zu hören!
Die Zeit vergeht schneller … ja zu schnell!
Auft ritt e enden und neue kommen … sicherlich bald!

Refrain

Das ist eine richti ge Sucht!



Faith (2012)

It is dark outside and it‘s cold.
But there I feel safe and warm.
You ask me why it is so.
I say, I can‘t answer your questi on truly.
Cause nobody knows why but he. He knows everything.
And I believe that all will be fi ne. We have no other chance.

Cause everything is planned.
We can‘t change anything.
All will be like he wants.

Cheer up, enjoy your life
cause he plans the right and best.
Sadness is a sign of weakness. 
And we don‘t wanna show this.

Turn the light off . Open the doors.
Let the night in. I want it dark.
Make me feel as I‘m a star. So nice and bright.
Let me know who he is. Is he sun or moon?

Cause he has all skills. 
He pulls the strings.
All will be like he wants.

Refrain

We don’t wanna show this, we don’t wanna show this
Because we are strong.
We can’t believe it, we can’t believe it
Cause we think we know what will go on.

Refrain

We don’t wanna show this.



Glaube
Draußen ist es dunkel und kalt.
Trotzdem fühle ich mich dort sicher und warm.
Du fragst mich warum das so ist.
Ich sage, ich kann die Frage nicht genau beantworten
Weil niemand weiß warum, außer er. Er weiß alles.
Und ich glaube daran, dass alles gut wird. Wir haben keine andere Möglichkeit.

Denn alles ist geplant.
Wir können nichts ändern.
Alles wird so sein, wie er es möchte.

Lass den Kopf nicht hängen, genieße dein Leben
weil er plant das Richti ge und Beste.
Traurigkeit ist ein Zeichen von Schwäche
Und wir wollen diese nicht zeigen.

Mach das Licht aus. Öff ne die Türen.
Lass die Nacht rein. Ich mag es dunkel.
Lass mich wie ein Stern fühlen. So schön und hell.
Lass mich wissen wer er ist. Ist er Sonne oder Mond?

Denn er hat alle Fähigkeiten.
Er hält die Fäden in der Hand.
Alles wird so sein, wie er es möchte.

Refrain

Wir wollen es nicht zeigen, wir wollen es nicht zeigen,
Weil wir stark sind.
Wir können es nicht glauben, wir können es nicht glauben, 
Weil wir denken, zu wissen, was geschehen wird.

Refrain

Wir wollen es nicht zeigen. 



Fear to love (2015)

I’m always thinking ‘bout you, thinking ‘bout me,
Thinking ‘bout what we could be,
Thinking how to say, how I feel.
I’m not sure if it’s real.

I know I should talk to you.
Tell you how I feel and what puzzles me.

But I’m too frightened to give it a chance, to try it.
And I’m too vulnerable, couldn’t hold the pain if it won’t work.
Yeah I’m too frightened of getti  ng lost myself in you.
But just believe me: I’m the only one for you!

I know you’re an asshole, you’re a freak.
You’re a fool and a thief.
Stole my heart and my soul,
Confused me so that I don’t know
Who I am and what I want.
Can’t get you out of my mind, 
Should commit to you, no I won’t.

Refrain

I know you’d cheat on me and we wouldn’t be
Happy cause we’re a bad match.
Since you’re too much yourself and I am myself,
Together we are just crap.

Refrain

Yeah you’re the only one, the only one, the only one for me
And I’m the only one, yeah the only one, the only one for you 

Refrain

I’m the only one for you.



Angst zu lieben
Ich denke immer an dich, denke an mich,
denke daran, was wir sein könnten,
überlege mir, wie ich sagen könnte, wie ich fühle.
Ich bin mir nicht sicher, ob es echt ist.

Ich weiß, ich sollte mit dir reden.
Sollte dir sagen, was ich fühle und was mich verwirrt.

Aber ich bin zu ängstlich, 
um ihm eine Chance zu geben, es zu versuchen.
Und ich bin zu verletzlich, 
könnte den Schmerz nicht ertragen, wenn es nicht funkti oniert.
Ja, ich hab zu sehr Angst, mich in dir zu verlieren.
Aber glaube mir einfach: Ich bin die einzig Richti ge für dich!

Ich weiß, du bist ein Arschloch und ein Freak.
Du bist ein Idiot und ein Dieb.
Hast mein Herz und meine Seele geklaut,
mich so verwirrt, dass ich nicht mehr weiß
wer ich bin und was ich will.
Kann dich nicht mehr aus dem Kopf bekommen,
sollte es dir gestehen. Nein, tu ich nicht.

Refrain

Ich weiß, du würdest mich betrügen und wir wären nicht glücklich 
weil wir überhaupt nicht zusammenpassen.
Weil du zu sehr Du selbst bist und ich Ich bin, 
sind wir zusammen einfach nur Schrott .

Refrain

Ja, du bist der Einzige, der Einzige, der Einzige für mich
Und ich bin die Einzige, ja die Einzige, die Einzige für dich.

Refrain

Ich bin die einzig Richti ge für dich. 



Frei (2015)

Wie toll kann es sein, wenn du endlich checkst,
dass nicht alles was du willst auch wichti g ist.
Denkst du denn manchmal auch an die, 
die nichts haben außer Krieg. Niemand will leiden wie sie.

Nicht alles was glänzt ist aus Diamant.
Schau dir auch die Ausbeutung der Arbeiter an.
Soviel Elend und Not auf der Welt – leider wahr.
Zähl bis fünf Milliarden, dann wird dir klar:

Es fühlt sich an als wär ich frei, als gäb’s keine Grenzen auf der Welt.
Es fühlt sich an als wär ich frei. Glücklich sein sollte jeder Mensch!
Es fühlt sich an als wär ich frei, als gäb’s keine Probleme auf der Welt.
Es fühlt sich an als wär ich frei. Frei sein sollte jeder Mensch!

Gäbe es nicht so viele Egoisten, Psychopaten und kaltblüt‘ge Terroristen…
Macht die Welt nicht kaputt , lasst die armen Menschen leben.
Genug sterben schon durch Unfälle und Erdbeben.
Viele Menschen auf der Flucht, doch keiner will helfen.
In einer besseren Welt sollte jeder sagen könn‘:

Refrain

Frei, frei – Freedom
Frei, frei – Ziyóu  
Frei, frei – Libertad  
Frei, frei – Svoboda
Frei, frei – Liberté  
Frei, frei – Freiheit
Frei, frei   
Frei…..    

Refrain



Insel des Glüc s (2011)

Ja manche Tage, träum‘ ich nur von dir.
Ja dann kapier‘ ich, du fehlst mir.                       
Ja alle Tage, wünscht‘ ich, du wärst hier.
Denn ich weiß es: Zusammen gehör‘n wir!

Yeah, komm‘ mit auf die Insel des Glücks.
Ich brauch‘ die Liebe, die du mir schenkst.
Geh dorthin, nur mit mir.
Ich kann nur leben, dort mit dir.

Ja mein Herz sehnt sich nur nach dir,
denn deine Seele harmoniert mit mir.
Ja deine Liebe soll sein immer hier,
weil ich weiß es: Zusammen gehör‘n wir! 

Refrain

Ja du raubst mir das Leben, wenn du hier bleibst.
Denn hier und dort, der Unterschied ist wie Liebe und Mord.

Refrain



Invisible (2015)

Don’t wanna be nobody.
Just wanna be somebody, 
Someone you know by name 
When you meet me again.

These situati ons when I walk inside and no one seems to noti ce me.
Am I invisible or is there any reason I can’t see?
As I’m standing all alone in the middle of the crowd
And I’m screaming, crying, shouti ng – shouti ng out loud.

Someti mes I ask myself if it’s normal as I behave.
Do you think I should be diff erent than I am?
Cause I’ve got no reason to do what I do.
But I should really know what’s false or true.

So hear me. See me. Talk to me. Now! 

Refrain

Yeah I’m trying so hard every day of my life.
And I would give everything to know what’s right.
But I wonder if anyone may come around
To give me advice, to help me out.

When I face myself in the mirror, occasionally
I am thinking to myself: Is this really me?
And I understand why people would go on by.
Is there anyone who can tell me why?

So hear me. See me. Help me. Now! 

Refrain
Don’t wanna be aff ected,
Just wanna be respected
For being the one I am
When you meet me again.

But when I am the one I’m supposed to be
I feel nor pain nor hurt. Just being me.
Wish you’d see, when I’m me, being free!   

Refrain



Unsichtbar
Ich will nicht niemand sein.
Ich will nur jemand sein, 
jemand, den du beim Namen kennst,
wenn du ihn noch einmal triff st.

Diese Situati onen, wenn ich wo eintrete und niemand mich zu bemerken scheint.
Bin ich unsichtbar oder gibt es einen Grund dafür, den ich nicht sehen kann?
Wenn ich alleine inmitt en der Menschenmenge stehe
und schreie, heule, brülle – laut brülle.

Manchmal frag ich mich, ob es normal ist, wie ich mich benehme.
Meinst du, ich sollte anders sein als ich bin?
Weil ich habe keinen Grund dazu, das zu tun, was ich tue.
Aber ich sollte wissen, was falsch oder richti g ist.

Also höre mich. Sehe mich. Rede mit mir. Jetzt!

Refrain

Ja, ich versuche es mit allen Kräft en, jeden Tag meines Lebens.
Und ich würde alles dafür geben, zu wissen was richti g ist.
Aber ich frage mich, ob nicht jemand vorbeikommen könnte,
Um mir Rat zu geben, mir zu helfen.

Wenn ich mir gelegentlich im Spiegel gegenüberstehe,
Denke ich: Bin das wirklich ich?
Und ich verstehe, warum Menschen an mir vorbeigehen.
Ist da jemand, der mir ehrlich sagen kann, warum?

Also höre mich. Sehe mich. Helfe mir. Jetzt!

Refrain
Ich will nicht angegriff en werden,
nur dafür respekti ert werden,
dass ich Ich selbst bin,
wenn du mich noch einmal triff st.
 
Aber wenn ich diejenige sein kann, die ich wirklich bin,
fühle ich weder Schmerzen noch Qualen. Ich bin nur ich.
Ich wünschte du könntest sehen wenn ich Ich bin, wenn ich frei bin!

Refrain



Laaaangweilig (2014)

Sitzt hier und tust nichts, nichts zu tun, nichts zu lassen, ja das spiegelt sich.
Sitzt hier und denkst viel, deine Gedanken fangen an, dir auf die Nerven zu geh‘n.
Sitzt hier ganz allein, reell scheint keiner dein wahrer Freund zu sein.
Na und ist doch Wurst, Internet sti llt deinen Lebensdurst!

Doch manchmal scheint wohl keiner online zu sein.
Keine Neuigkeiten, News: bist fast am Verzweifeln.
Kein Plan was du tun sollst; Lol what can you do?

Sing doch einfach ein Lied für diese trostlose Welt!
Schreib ‘nen Song, der dein Leben erhellt!
Hab‘ Spaß, vergeude nicht deine Zeit
mit dddd dddd d! Und dddd dddd d!

Sitzt hier und tust nichts, viel zu tun, viel zu machen, doch das ändert nichts.
Sitzt hier und hast keinen Plan, das Problem: du hast ‘ne zu große Auswahl.

Doch wär da nicht dein innerer Schweinehund, 
der dich zwingt, hier zu sitzen und nichts zu tun…
Träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum!

Refrain

Sing ein Lied für diese trostlose Welt!
Schreib ‘nen Song, der dein Leben erhält!
Hab Spaß, vergeude nicht deine Zeit…
mit ‘nem Lied für diese trostlose Welt.   […]mit ‘nem Lied für diese trostlose Welt.   […]



Left or Right (2014)

I, I think it‘s wrong what I’m doing right now.
But I, yeah I don’t know what’s the right plan.
And I, I can’t forgive myself for my made faults
So I, well I fear my future mistakes.

This fear is not good. My atti  tude is wrong.
My acti ons could be right. I only need to fi ght.

Yeah I know I need to cheer up.
And I know I need to move on.
There’re so many things I know, I should do
But I simply don’t know how…

Me, I’m standing here at one crossing of my life,
Deciding where to go: Straight on, left  or right?
I, yeah I see that each way has its ups and downs
But I, I prefer to have a steady slope.

Fear the ups and downs, suff er from acrophobia.
Wanna change my life, but have cainophobia.

Refrain

I don’t know how… Don’t know how to love my life… Simply don’t know how….
Yeah I don’t know how… Don’t know how to love my life…

Yeah I know I need to cheer up.
And I know I need to move on.
There’re so many things I know, I should do
And I need to fi nd out how…



Lin s oder rechts
Ich, ich denke, dass es falsch ist, was ich gerade mache.
Aber ich, ja ich weiß nicht, was der richti ge Plan ist.
Und ich, ich kann mir selbst meine Fehler nicht verzeihen,
deshalb habe ich Angst vor meinen zukünft igen Fehlern.

Diese Angst ist nicht gut. Meine Einstellung ist falsch.
Mein Handeln könnte richti g sein. Ich muss nur kämpfen.

Ja, ich weiß, ich muss bessere Laune bekommen.
Und ich weiß, ich muss weitergehen.
Es gibt so viele Dinge, von denen ich weiß, dass ich sie tun sollte,
aber ich weiß einfach nicht wie…

Ich, ich stehe hier an einer Kreuzung meines Lebens,
entscheide, wohin zu gehen: Geradeaus, links oder rechts?
Ich, ja ich sehe, dass jeder Weg seine Höhen und Tiefen hat,
aber ich bevorzuge eine steti ge Steigung.

Fürchte die Höhen und Tiefen, leide unter Höhenangst.
Will mein Leben ändern aber habe eine Phobie vor Änderungen.

Refrain

Ich weiß nicht wie… Weiß nicht, wie ich mein Leben lieben kann… Weiß einfach nicht wie…
Ja, ich weiß nicht wie... Weiß nicht, wie ich mein Leben lieben kann…

Ja, ich weiß, ich muss bessere Laune bekommen.
Und ich weiß, ich muss weitergehen.
Es gibt so viele Dinge von denen ich weiß, dass ich sie tun sollte,
und ich muss herausfi nden wie…



Mutation (2013/2015)

Do you know these situati ons, thinking always of him?  
Do you know this feeling, wishing he was here?
And do you know these moments, feeling dinky and mad?
Do you hate these chances, when you meet him again?
And again… and again…

You ask yourself, is it love or is it imaginati on?
You ask yourself, is it love?
You ask yourself, is it love or is it a gene mutati on?
You ask yourself, is it love?

What does he think about you? Is he even thinking of you?
Has he got the same feelings? Has he got the same thoughts?
Is he the perfect person you dream of in the night?
Has he got the same problem when you meet again?
And again… and again…

Refrain

You can’t stand this situati on anymore.
Such situati ons drag you down.  
You don’t know what you feel.
You don’t know what to do. 

Refrain

If you don’t try, you’ll never fi nd out.



Mutation
Kennst du diese Situati onen, wenn du immer an ihn denkst?
Kennst du das Gefühl, zu wünschen, dass er hier wäre.
Und kennst du die Momente, wo du dich unwichti g und verrückt fühlst?
Hasst du diese Chancen, wenn du ihn immer wieder triff st?
Immer wieder… und wieder…

Du fragst dich selbst, ist es Liebe oder Einbildung?
Du fragst dich selbst, ist es Liebe?
Du fragst dich selbst, ist es Liebe oder eine Genmutati on?
Du fragst dich selbst, ist es Liebe?

Was denkt er über dich? Denkt er überhaupt an dich?
Hat er die gleichen Gefühle für dich? Hat er die gleichen Gedanken?
Ist er wirklich dieser perfekte Mensch, von dem du nachts träumst?
Hat er dasselbe Problem wenn ihr euch immer wieder trefft  ?
Immer wieder… und wieder…

Refrain

Du hältst diese Situati on nicht mehr aus.
Solche Umstände ziehen dich runter.
Du weißt nicht, was du fühlst.
Du weißt nicht, was du tun sollst.

Refrain

Wenn du es nicht ausprobierst wirst du es nie erfahren.



Tom and Jerry (2016)

Yeah we’re like Tom and Jerry when we’re at home:
Screaming, crying, fighting, worse than you could ever know
When we’re at home, when we’re at home

When we’re on stage together,
People say we’re like angels but without halo.
When we’re singing with each other,
The world seems to be a better place.

Yeah this is not a show.
We’re really like best friends when we’re on stage.

Refrain

When we’re rehearsing together,
Dad says we’re like buzzing bees in the yard.
When we’re on tour together,
Friends say we’re like butterflies in the air.

The energy between us, please don’t mind,
Helps us to be creative like one of a kind.

Refrain
Cause we’re just sisters with the same passion.
Music is our dream, hope and life.
Yeah our dream and our life

Refrain

When we’re at home…



Tom und Jerry
Ja, wir sind wie Tom und Jerry, wenn wir daheim sind:
Kreischen, schreien, streiten schlimmer als du dir vorstellen kannst,
wenn wir daheim sind, wenn wir daheim sind.

Wenn wir zusammen auf der Bühne sind, 
sagen die Leute, wir sind wie Engel ohne Heiligenschein.
Wenn wir zusammen singen,
scheint die Welt ein besserer Ort zu sein.

Ja, das ist keine Show.
Wir sind wirklich wie beste Freunde, wenn wir auf der Bühne sind.

Refrain

Wenn wir zusammen üben,
sagt Papa, wir sind wie summende Bienen im Garten.
Wenn wir zusammen auf Tour sind,
sagen Freunde, wir sind wie Schmett erlinge in der Luft .

Die Energie zwischen uns -hoff e ich, macht dir nichts aus-
hilft  uns einzigarti g kreati v zu sein.

Refrain
Weil wir sind nur Schwestern mit derselben Leidenschaft .
Musik ist unser Traum, unsere Hoff nung und unser Leben.
Ja unser Traum und unser Leben.

Refrain

Wenn wir daheim sind…



Träume zerplatzen (2013)

Es fi ng alles so gut an. Es ging immer weiter, immer weiter.
Es fühlte sich alles so richti g an. Mein größter Wunsch schien sich zu erfüll‘n.

Doch plötzlich, alles war so nah. Die Welt war fremd, doch wunderschön.
Muss es denn tatsächlich sein? Muss ich denn wirklich nach Hause geh‘n?  

Du hast einen Traum. 
Dieser Traum nennt sich Erfolg.                           
Willst deine Passion den andern zeigen. 
Willst deine Liebe mit den andern teilen. 

Ohohoohohoh…

Viele Stunden, viele Tage, viele Nächte. 
Du dachtest nur an dein Ziel. Dein Traum ist dein Ziel.
Schlechte Gedanken wurden vergraben. 
Denn egal was passiert, du bist ein Gewinner, denk daran! 

Refrain

Du hatt est eine Chance, ja eine recht große.  
Doch diese Chance ging wohl in die Hose.
Sei dir im Klaren, dass du was ganz besonderes bist.
Sicherlich ist bei deiner Musik ist kein Ende in Sicht. 

Refrain

Sei dir im Klaren: Das war nur eine Chance. 
Träume zerplatzen nun mal auch.



Winter Wonderland (2012)

Do you like it cold? Feel the snow on your skin,
Feel the wind in your hair, see it freezing.

Do you like it comfy? Sitti  ng at the chimney,
Telling fairy tales, feel your happiness.

Do you like it cold, white and bright?
Then this is your turn to enjoy your ti me.

This is a winter wonderland. You like white Christmas.
You like it white. You like it bright.
This is a winter wonderland. You like white Christmas.
You like the snow. You like the show.

Do you like your family? Being not alone,
Getti  ng many gift s, talking all the ti me.

Do you like your life? Being healthy,
Living your dreams, freedom is complying.

Do you like it peaceful, harmonic and cozy?
Then this is your turn to have a non-dozy ti me.

Refrain     

This year your wish didn’t come true.
This year you had bad luck.
There is no snow and no ice.
This isn’t nice.

Refrain

But this year you had bad luck.
And next year is a new chance.
Then Christmas will be white.
Uhuhuhu

Do you like it peaceful, harmonic and cozy?
Then this is your turn to have a non-dozy ti me.

This year your wish didn’t come true.

There is no snow and no ice.

But this year you had bad luck.
And next year is a new chance.
Then Christmas will be white.



Winter Wunderland (2012/2015)

Magst du es kalt. Fühlst den Schnee auf der Haut,
Fühlst den Wind in deinem Haar, siehst die Welt gefrieren.

Magst du’s gemütlich? Sitzend am Kamin,
Märchen erzählend, fühlst die Vorfreude.

Magst du’s draußen kalt, leuchtend und weiß?
Dann ist jetzt deine Lieblingsjahreszeit!

Wir sind im Winter Wunderland - du magst weiße Weihnacht,
Lichter und Schnee, ganz nach deiner Idee.
Wir sind im Winter Wunderland - du liebst weiße Weihnacht.
Du magst wenn’s schneit, verehrst diese Zeit.

Als Familie viel gemeinsam erleben,
Geschenke bekomm‘, Gespräche und Punsch.

Magst du dein Leben? Gesund und voller Kraft ,
Leb deine Träume, Freiheit wie noch nie. 

Magst du es friedlich, harmonisch und gemütlich? 
Dann ist das deine Zeit: Bist du bereit? 

Refrain

Dieses  Jahr wurde dein Wunsch nicht wahr.
Dieses Jahr hatt est du wohl Pech.
Es gibt kein Schnee und kein Eis.
Draußen ist’s nicht weiß!

Refrain 

Dieses Jahr hatt est du kein Glück.
Doch nächstes Jahr ist eine neue Chance.
Vielleicht werden deine Wünsche dann wahr.
Uhuhuhuhu


