
 

 

 

Cyndi Lauper: «True colors» 

You with the sad eyes      Du mit den traurigen Augen 
Don't be discouraged      sei nicht entmutigt 
Oh I realize       ich weiss 
It's hard to take courage     es ist schwer, mutig zu sein 
In a world full of people     in dieser Welt voller Menschen 
You can lose sight of it all     kannst du den Überblick verlieren   
and the darkness inside you      und die Dunkelheit in dir      
makes you feel so small     lässt dich so klein fühlen 
 
But I see your true colors     Aber ich sehe deine wahren Farben 
Shining through      durchschimmern 
I see your true colors      ich sehe deine wahren Farben 
And that's why I love you     und deshalb liebe ich dich 
So don't be afraid to let them show    also hab keine Angst, sie zu zeigen 
Your true colors      deine wahren Farben 
True colors are beautiful,     wahre Farben sind schön 
Like a rainbow       wie ein Regenbogen 
 
Show me a smile then,      Zeig mir ein Lächeln 
Don't be unhappy      Sei nicht traurig 
can’t remember when      ich kann mich nicht erinnern   
I last saw you laughing      wann ich die zuletzt lachen sah            
If this world makes you crazy     wenn diese Welt dich verrückt macht         
And you've taken all you can bear    und dir alles zu viel wird 
Just call me up       ruf mich einfach an 
Because you know I'll be there     weil du weisst, dass ich da sein werde 
 
And I'll see your true colors     und ich sehe deine wahren Farben 
Shining through      durchschimmern 
I see your true colors      ich sehe deine wahren Farben 
And that's why I love you     und deshalb liebe ich dich 
So don't be afraid to let them show    also hab keine Angst, sie zu zeigen 
Just show your true colors     zeig einfach deine wahren Farben 
True colors are beautiful,     wahre Farben sind schön 
Like a rainbow       wie ein Regenbogen 
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