Lied für dä Tag
Lyrics with translation / Vokaltexte mit Übersetzung
Swiss german
Lied für dä Tag

German
Lied für diesen Tag

English
Song for that day

1. Da ischt es Lied für dä
1. Da ist ein Lied für diesen
Tag,
Tag,
Freid und Plag,
Freud' und Plag',
s'ischt bald alles verbi,
's ist bald alles vorbei,
nur d'Erinnrig, die haltet's
nur die Erinnerung, die
chli.
haltet's einwenig.

1. There is a song for that
day,
Joy and plague,
it's all over so soon,
only the memory keeps it
a little.

2. Bald teichscht du zrugg,
an die Brugg,
an dä Platz, wo sech
diner Gedanken
ufghalten hein churzi Zit.

2. Bald denkst du zurück,
an diese Brück',
an diesen Platz, wo sich
deine Gedanken
aufgehalten haben kurze
Zeit.

2. Soon you will think back
to this bridge,
to this place, where your
thoughts have
stayed a short time.

Refrain
Ja, sing es Lied für dä
Tag, wa bald vergeit,
alli Freid und alles Leid,
wonär mit sech nach
Weschten treit.

Refrain
Refrain
Ja, sing ein Lied für
Yes, sing a song for this
diesen Tag, der bald
day, that will soon pass
vergeht,
away,
alle Freud' und alles Leid,
all your joy and all
die er mit sich nach
sorrow,
Westen trägt.
that he carries with him
to the west.

3. Nonä Momänt hescht du
Zit
z'gniesse, Freid z'han am
hitige Tag, bald chunt
d'Nacht
nimmt alls mit sech furt.

3. Noch einen Moment hast
du Zeit
zu genießen, Freude zu
haben am
heutigen Tag, bald
kommt die Nacht,
nimmt alles mit sich fort.

3. You still have a moment
to enjoy, to be happy
today, soon the night will
come
takes everything away
with him.

Refrain

Refrain

Refrain

4. Jetz bischt du alt, und du
weischt
no genau, wie's ischt gsin
a däm Tag:
glacht hescht, glücklech
bischt gsin, ja drum

4. Jetzt bist du alt, und du
weißt
noch genau, wie es war
an diesem Tag:
gelacht hast du, glücklich
warst du, ja darum

4. Now you are old and you
know
still exactly how it was
that day:
you laughed, you were
happy, yes, that's why

Refrain

Refrain

Refrain

