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I am a dreamer | hi-so-mu pa-waa

I am a dreamer with hidden power

Leb’ in der Traumwelt, | [die] Kräfte versteckt hält

wa-ta-shi no se-ka-i
yu-me to ko-i to f[u]an de de ki-te-ru
de-mo sou zo-u mo | shi-na-i mo-no
ka-ku-re-te-ru ha-zu
so-ra ni mu-ka-u [...] | ki-gi no
yo-u ni a-na-ta wo
ma-a-su-gu mi-tsu-me-te-ru

My world
Is made of dreams, love and anxiety
But there are certainly things there
You can’t even imagine
Like all of the trees facing the sky
I am staring
straight at you

Stück für Stück formt sich die Welt
Voller Wünsche, Liebe, aber auch voll Kummer
Denn in meinem Leben | ist un
 sagbar viel
Was ich nicht so recht versteh’
Wie jeder Baum den Himmel | fas t erreicht
So mein Blick nie von dir weicht
Niemals werd’ ich deine Spur verlier’n

mi-tsu-ke-tai naa | [...] ka-na-e-tai naa
shi-n-ji-ru | so-re da-ke de
ko-e-ra-re-na-i mo-no wa na-i
u-ta no you ni | ki-se-ki no you ni

I want to find it, make it come true
As long as I believe
There’s nothing I can’t overcome
Like singing, like a miracle

Ich suche weiter, | [nie] werde ich scheitern
Es zählt allein | der Glaube daran
Ich weiß, dass mic h so nic hts und niemand aufhält
Singe noch lauter, | erwecke den Zauber

o-mo-i-i ga | subete wo ka-ete yu-ku yo
ki-t-to | ki-t-to | o-do-ro-ku-ku-ra-i

Feelings change everything!
I’m sure, so sure it’s surprising

Die Gefühle, sie | verän
 dern uns’re Welt für dic h und mich
Ganz bestimmt, | gan
 z bestim
 mt | wird es unbeschreiblich sein

Leb’ in der Traumwelt, die Kräfte versteckt hält
Stück für Stück formt sich die Welt
Voller Wünsche, Liebe, aber auch voll Kummer
Denn in meinem Leben ist unsagbar viel
Was ich nicht so recht versteh’
Wie jeder Baum den Himmel fast erreicht
So mein Blick nie von dir weicht
Niemals werd’ ich deine Spur verlier’n
Ich suche weiter, nie werde ich scheitern
Es zählt allein der Glaube daran
Ich weiß, dass mich so nichts und niemand aufhält
Singe noch lauter, erwecke den Zauber
Die Gefühle, sie verändern uns’re Welt für dich und mich
Ganz bestimmt, ganz bestimmt wird es unbeschreiblich sein

