
Deutsch oder was? 
Was passiert eigentlich, wenn man Songtexte durch mehrere Google-Übersetzer schickt? Ich würde 
sagen, es gibt sehr interessante Texte ;-) 
Weißt du, welche Lieder und Songs sich dahinter verbergen? 
 

Verfassung Weit Gekommen und gesehen 
Das Wir verstehen nicht Viel passiert 

Durchfall und Erbrechen, Durchfall, Probe doch nicht 
mich schon mir 

Park gefunden du mich? 
Einer von Millionen Achtzig 

… 
 

____________ 

Dieser Artikel wurde im Tag markiert und klicken Sie 
auf das Tag 

Mt. Pat auf einem normalen Tisch, sieben Uhr 
Und das Gewitter Stürmte 

Schwarze Grave Kirsche und Nachname Dame 
Fruchteis, Anime, Kirsche und Kanaan 

Aber bitte mit Comm 
… 

____________ 

Manchmal fühle ich mich schlecht hier 
Und als das Schiff Rat 

 im Büro  
gern crazy 

Und Verkehrsstaus A2 
Schnell-E 

Herstellung von Wäsche 
Rose, die noelloang Hawaii Stiel entfernt, und 

Ich auch, wenn Sie wissen Bescheid 
Weggehen nichts voll 

Und in Gray 
Und die Erde, das heißt, der Rest zu uns 

… 

____________ 

Sie haben keine Proben 
Mein Herz ist dunkel 

Wenn ich zurückkomme 
Nur eins ist vorbei 

Ich kämpfe für den Krieg 
Wo bist du? 

Hast du mich bitte zur Hölle geschickt? 
Ich werde mein Leben verbringen 

Ich denke, es ist eine Herausforderung für dich 
Mein Stolz ist in Caderousse 

Aber ich weiß immer was ich will 
Ich muss das machen 

… 

____________ 

Also ging ich die Straße hinunter und  
ging lange 

Die Straße, die ich letzte Nacht gesungen habe,  
habe ich ein paar Schritte gespielt, dann war da der 

Schlüssel zu 
dieser Tür 

 
Diese Methode ist nicht einfach 

Diese Straße ist steinig und schwierig,  
Sie werden nicht vielen Menschen  

zustimmen, aber dieses Leben bietet mehr. 
… 
 

____________ 

ich wartete eine Woche 
Tag 

Die Freude am Tanz Teer 
Als ob zu schlagen 

Wenn jedoch der Spur 
Gerade jetzt, wenn ich weg bin 

ich sah, 
machen 

als macht 
An diesem Punkt, 

Zu einer Zeit, 
Aber nicht für lange. 

… 

____________ 

 

 



Was ist das für uns? 
Das ist das Beste für uns 
Hoch, das uns verbindet 

Derzeit (derzeit) 
Hoch (wir) 

In diesem Leben 
Heute 

Bleib immer 
Hoch (wir) 

Jetzt und für immer 
eines Tages 

Unendlichkeit 
… 

____________ 

Denn wir in den Straßen und Clubs der Stadt sind 
Wir alle wissen, dass wir Nacht 

Mangel 
Mir wurde befohlen, zu schließen 

Einer, der Liebe und Küsse, die Haut, 
Mangel 

Wir werden nie vergessen, was war 
Und er zeigte mir 

… 
 
 
 
 

____________ 

Es hieß Congolola Green 
Ich habe mit ihr getanzt 

Dann habe ich ihn gefragt 
Werde morgen bei mir sein 

Ich trinke gern 
Oder werfen Sie Obst 

"Wer verliert„ 
Ist das Abendessen 

Wir haben unseren Tee gemacht 
Zwei große Beine und sie sagt 
"Komm mit mir nach Hause.„ 

Mein Mann wird nicht für immer leben 
Ich gehe ins Bett 

Und ich singe ein Liebeslied 
Sie werden in einem kleinen Lied sein 

Mit Harbour liebt sie es heute zu tanzen 
Grün blinkend 

… 

____________ 

Ich mag "SA 
Aber wir müssen mehr tun 

Für förkastande AV fortzusetzen. 
Sie brauchen mich dort 

Die Situation ist weniger 
Hoffentlich unser Leben abhängen. 

Ich weiß, dass Sie etwas Besonderes sind, können Sie 
nicht geben Sie mir den dritten Grad hier entbehr 

Keine Sorge, nicht lange ormbunke warten. 
Nur kurz vägran Welt 
Danacher es fliegen. 

Noche 148 Standorten, Kontroller 
… 
 
 
 
 
 

____________ 

Fast drei Milliarden Menschen, aber nicht Menschen 
Wenn plötzlich nichts 

 
Von hier aus können Sie sehen, es ist mir egal, Haut 

Abbrechen Argument um mich herum 
hören 

Langsam fühle ich mich, dass ein Teil der Welt 
 

Nur die Vorder- und Rückseite des oberen und unteren 
100 Millionen 

Der ber'm Tropfen ein wenig nach unten 
… 

____________ 

Aber die Fotografie Anfang des Songs und Personal 
Heute ist der Ort, und das Holz und Holz mein 

Holz ist schön, vielseitig Baum 
Sie sind zu mir, und ich werde meine Augen einen 

Baum setzen, können sie tun 
Wenn Sie mich getröstet haben, meine Natur, Wald 

und wird mich verraten 
Sagen Sie ihnen, wenn sie es nicht tun 

In diesem ganzen Joa 
… 
 
 

____________ 

 



Wir haben uns entschieden 
Es sei denn, es passt zu uns und dann gehen wir 

getrennte Wege 
Wir stehen vor Laida Calf 

Keine Sorge, wir sind nicht sehr gut 
Chiki Mickey ist nicht unsere Welt 

Jeder liebt ihn 
Wo wir im wirklichen Leben sind 

Also genoss er Champagner 
Du bist unser Gucci, du bist unser Prada 

Oma hat Murmeln 
Das ist schön, hübsch 

Aber für uns, die Kinder des Dorfes 
Du bist unser Gucci, du bist unser Prada 

Weil wir Engelbert haben 
… 

____________ 

Wolin Stolz und die große Schuld, 
Zu Huse umgibt es das Tiroler Land. 

Gipfel ist tot, Hölle, 
Köder von den steilsten Felswänden. 

Entdecken Sie, das Land des treuen Gebäudes 
Wir werden so nah sein, mein Land Tirol! 

Entdecken Sie, das Land des treuen Gebäudes 
Wir werden so nah sein, mein Land Tirol! 

Shoa Schwere Schlacht gliederte sich  
ka zwei Teile 

Sudtirol wurde mit Genen geboren. 
Der Tod von Un von Weitem,  

der an Dolomit starb, 
Vorschlag 

… 
 

____________ 

Wir sind ein Löwe 
Spiele ein Spiel und ein Lied 

Sie waren ihr ganzes Leben lang Freunde 
Wir sind Liberale 

Es ist eine wahre Harmonie des Blutes 
Musik ist wirklich gut für uns 

… 

____________ 

Langlebigkeit Auf deiner Seite Träum  
von mir Lass mich niemals allein  

Dann werde ich nie  
Zeit verschwenden wollen  
Die Musik, die mich umgibt 

… 
 

____________ 

Franz ging zu einem Vogelhaus, 
Weil er einen abholen will 
Schöner Tag und tanzen 
Er hat so viel gesehen. 

Es war ein guter Tag und vor langer Zeit, 
Deshalb hat Franz Tüll viel getrunken 
Es war am Anfang des Tages so frisch 

Dies war das letzte Mal. 
… 
 
 

____________ 

trifft sich wieder  
Ich muss dich jetzt verlassen  

Meine Gedanken werden bei dir sein  
Nur mit dir  

ich werde bald zurück sein  
Weißt du, Liebling  

Weil wir sehr gut kommunizieren  
Ich werde mich bald verabschieden  

ich werde bald zurück sein  
… 
 

____________ 

         
 


