Elfen Lied – Be your girl (ED)
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Deutsch (mit Betonungen; blanker Text unten)

Baby, I wanna be your girl
Baby, all I need is you

Maybe I wanna be your girl
Maybe all I need is you

Baby, lass mich dein Mädchen sein
Baby, ich brauch‘ einzig dich

annani mou soba ni ite mo
konnani mou a-isarete mo
jikan ha mikata shite kurezu ni
anata no kanojo ni narena-i atashi

Even like that, even by your side
Even like this, receiving your love
Without time on my side
I can't become your girlfriend

Stets nah bei dir, wo bleibt der Augenblick?
Schenkst mir dein Herz, doch eint uns dies noch nicht
Die Zeit lässt es nicht zu, dir alles zu gesteh’n
Wie werde ich so irgendwann die Deine sein? Wohl niemals

sore demo i-itte na-n-domo omo-otta
anata wo dareka to SHE-A shite-iru keredo
soreja iya datte – na-n-domo na-iteru
uso demo kiyasume demo ne onega-i

Many times I've thought that it's fine even like that
Although I'm sharing you with someone else
Resenting it, I've cried countless times
Even if it's just a lie to comfort me, please

Oft schon nahm ich es einfach hin, widerwillig akzeptierte ich
Dich mit einer anderen zu teilen, nicht mit dir allein zu sein
Stiller Zorn keimte in mir auf, die Tränen, sie versiegten nicht
Könntest mich zum Trost sogar belügen, oh, ich bitte dich

atashi no naka ha anata dake
aishite-iru no ha atashi dakette itte

You're the only one in my heart
Tell me that I'm the only one you love

Mein zarter Platz im Herzen soll nur dir gehör‘n
Alles würde ich geben, dass du keine außer mich liebst

Baby, lass mich dein Mädchen sein
Baby, ich brauch‘ einzig dich
Stets nah bei dir, wo bleibt der Augenblick?
Schenkst mir dein Herz, doch eint uns dies noch nicht
Die Zeit lässt es nicht zu, dir alles zu gesteh’n
Wie werde ich so irgendwann die Deine sein? Wohl niemals
Oft schon nahm ich es einfach hin, widerwillig akzeptierte ich
Dich mit einer anderen zu teilen, nicht mit dir allein zu sein
Stiller Zorn keimte in mir auf, die Tränen, sie versiegten nicht
Könntest mich zum Trost sogar belügen, oh, ich bitte dich
Mein zarter Platz im Herzen soll nur dir gehör‘n
Alles würde ich geben, dass du keine außer mich liebst

