
EMPÖRT 
EUCH









DER HIMMEL 
IST BLAU







Ein grünes Fangnetz
Kinder hinter dem Holzzaun

ein buntes Fahrrad







Somewhere, over the rainbow, 
way up high,

There’s a land that I’ve heard of, 
once in a lullaby.

Somewhere, over the rainbow, 
skies are blue





EINMAL 
AUSSETZEN









Ooh, it makes me wonder
Ooh, it makes me wonder







Someplace where there isn’t 
any trouble

You suppose there is such a 
place, Toto?







DER HIMMEL 
IST TIEFBLAU





DER HIMMEL 
IST HELL





Eine blaue Wand
mit gelben Fensterläden

Kinder, die lachen



ÄRgER LIEgT
IN DER LUFT





Did you ever wonder 
why we had to run for shelter

when the promise
of a brave new world

unfurled beneath
the clear blue sky?









BLAU
PAUSE





LOCK
DOWN





HIMMELS
LEITER







Blue skies, 
smilin’ at me

Nothin’ but blues skies 
do I see





Mr. Blue you did it right,
but soon comes Mr. Night





Lichter im Parkhaus
Ein pinker Kinderwagen
schwarze Turnschuhe









Did you see 
the frightened ones?

Did you hear
the falling bombs?







Oh, Mr. Blue Sky
please tell us why

You had to hide away
for so long (so long)

Where did we go wrong?











Ein hölzerner Turm
und ein Kind auf 
der Rutschbahn

ein langer Schatten









Eine giesskanne
und eine bunte Schaufel 

ein gelber Spielball





Ooh, it makes me wonder
Ooh, it really makes me wonder



Ein gelber Kessel
daneben Treppenstufen

blau das geländer











Sun is shinin’ in the sky
There ain’t a cloud in sight

It’s stopped rainin’ 
everybody’s in the play

And don’t you know
It’s a beautiful new day









There must be
It’s not a place you can get to

by a boat or a train.
It’s far, far away

behind the moon
beyond the rain





ein Kieselstein liegt
auf einer Treppenstufe
und ein dürrer Zweig





Good Morning! Today’s 
forecast calls for blue skies









Ein grauer Kamin
die Nadeln unter dem Baum

sind hellbraun und dürr













Somewhere over the 
rainbow, bluebirds fly

Birds fly over the rainbow,
Why then, oh why can’t I?
If happy little bluebirds fly

beyond the rainbow









DER HIMMEL 
IST BLAU









STAIRWAY
TO HEAvEN







goodbye blue sky
goodbye blue sky

goodbye
goodbye







Blue days, all of them gone
Nothin’ but blue skies 

from now on
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Lyriks: Somewhere over the rainbow - Judy garland
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Blue Skies - Frank Sinatra
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