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A  Song: Follow your heart 

Der Song „Follow your heart” von der deutschen Hard-Rockgruppe „The Scorpions” 
wurde 1984 auf dem Album „Thunder Seven” veröffentlicht.  
Der Song ist zu hören und sehen unter den Links 
https://www.youtube.com/watch?v=bRFDxvUJl1c   (Video 1) 
https://www.youtube.com/watch?v=tMui4IVW0BM  (Lyrics Video 2) 

A  Song: Follow your heart 

A.1  Lyrics englisch

 1. Have you ever climbed a mountain? Have you ever crossed the sea?
Take a look around the corner and listen to your heartbeat.

2. Have you ever touched a rainbow? Take a ride on a ferris wheel!
It takes one step to start a journey, it's up to you to make it real.

Refrain 
This is the time for yourself to be free, you gonna follow your heart. 
This is the time in your life and it's never too late to see the light in the dark. 
You gotta follow your heart. 

3. Walk to far away horizons, you will never walk alone.
To be at home where your heart is, a million miles away from home.

Refrain 

     Show me the way who knows the way. This is the only road to go. 
     Life brings me down, it takes me up - it only, only heaven knows.  

Refrain 
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https://www.youtube.com/watch?v=bRFDxvUJl1c
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A  Song: Follow your heart 

A.2  Lyrics deutsch
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1. Hast du jemals einen Berg erklommen? Hast du jemals das Meer überquert?

Wirf einen Blick um die Ecke und höre auf deinen Herzschlag!

2. Hast du jemals den Regenbogen berührt? Fahre auf einem Riesenrad.

Es dauert nur einen Schritt die Reise zu starten, es liegt an dir, es wahr werden zu lassen.

Refrain 

Das ist deine Zeit, um frei zu sein. Du musst deinem Herzen folgen! 

Das ist die Zeit in deinem Leben und es ist niemals zu spät, um das Licht im Dunkeln zu sehen. 

Du musst deinem Herzen folgen! 

3. Lauf zu weit entfernten Horizonten, du wirst niemals alleine laufen.

Du wirst zu Hause sein, wo dein Herz ist. Eine Millionen Meilen weg von zu Hause.

Zeig mir den Weg, wer kennt den Weg? Es ist nur eine Straße zu gehen: 

 Das Leben zieht mich runter, das Leben holt mich hoch. 

Und nur der Himmel weiß es. 
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