Fairy Tail – Don’t let me down (ED 18)
Japanisch (mit Betonungen)

Englisch

Deutsch (mit Betonungen; blanker Text unten)

Don’t you get it? De atta shu-n-kan ni
Ko-i o suruto kokoro de kanjideta
Sonna no i-ittara kitto-o machigainaku
Warawareru kana – kimi ni

Don’t you get it? The instant we met
I felt in my heart that I’d fall in love with you
If I were to tell you that, I’m sure, without a doubt
You’d laugh at me, wouldn’t you?

So begreif doch … Als wir uns damals trafen
Verriet mein Herz mir sofort, dass es bald nur noch dir gehört
Ohne Zweifel – würd’ ich’s dir offenbaren
Was seitdem in mir lodert, würd‘ ich wohl nur ein Lachen – von dir hör’n

You don’t let me down, when I feel your love
Ko-n-na kimochi hajimete
You don’t let me down, when you hug and kiss me baby

You don’t let me down, when I feel your love
This is the first time I’ve felt like this
You don’t let me down, when you hug and kiss me baby

Lässt mich nie im Stich, die Liebe so nah
Neue, wunderbare Gefühle
Lässt mich nie im Stich, du küsst und umarmst mich, Baby

Soba ni iru to
Shirazu shirazu egao ni nareru no
Oh la vie, la vie, la vie en rose

When you’re by my side
I unconsciously break into a smile
Oh la vie, la vie, la vie en rose

Sind wir zwei vereint
Entlockst du mir ein stetes Lächeln voll Geborgenheit
Das Leben, Leben, Leben – ein Traum

You don’t let me down
Shiawasena hazunanoni
You don’t let me down, when you keep on loving me baby

You don’t let me down
Even though this must be happiness
You don’t let me down, when you keep on loving me baby

Lässt mich nie im Stich
So fühlt sich also wahrhaftes Glück an
Lässt mich nie im Stich, denn du liebst mich inniglich, Baby

Aenai hi wa
Shirazu shirazu mune ga furu-eru no
My darling, darling, darling is mine

On days when I can’t see you
My heart unconsciously shakes
My darling, darling, darling is mine

Sind wir zwei getrennt
Kann ich mein Herz nicht kontrollier’n, es zittert unentwegt
Ich brauche, brauche, brauche nur dich

So begreif doch … Als wir uns damals trafen
Verriet mein Herz mir sofort, dass es bald nur noch dir gehört
Ohne Zweifel – würd’ ich’s dir offenbaren
Was seitdem in mir lodert, würd‘ ich wohl nur ein Lachen – von dir hör’n
Lässt mich nie im Stich, die Liebe so nah
Neue, wunderbare Gefühle
Lässt mich nie im Stich, du küsst und umarmst mich, Baby
Sind wir zwei vereint
Entlockst du mir ein stetes Lächeln voll Geborgenheit
Das Leben, Leben, Leben – ein Traum
Lässt mich nie im Stich
So fühlt sich also wahrhaftes Glück an
Lässt mich nie im Stich, denn du liebst mich inniglich, Baby
Sind wir zwei getrennt
Kann ich mein Herz nicht kontrollier’n, es zittert unentwegt
Ich brauche, brauche, brauche nur dich

