
Frisch ist der Morgen 

 

Frisch ist der Morgen, 

Öffne die Augen, 

Wie neu geboren 

Liegt die Welt da. 

Spring in die Dusche, 

Sing ein paar Lieder, 

Oder mach Yoga,  

Hauptsache: wach. 

 

Schön ist der Morgen, 

Schlecht war'n die Träume, 

Nächste Nacht räume 

Den Kühlschrank nicht leer! 

Danke und denke: 

Heute und gestern sind 

Bruder und Schwester, 

Sind zwei Paar Schuh. 

 

Gut ist der Morgen, 

Wenn du zur Arbeit 

Am Teich vorbeigehst, 

Der Frösche hat. 

Nimm dir ein Beispiel, 

Spring in das Wasser, 

Auch wenn man dir sagt: 

Sei bloß kein Frosch! 

 

Frisch ist der Morgen, 

Öffne die Augen, 

Wie neu geboren 

Liegt die Welt da. 

Kiefern und Käfer, 

Kräuter und Kröten 

Freuen sich mit dir 

Auf deinen Tag.   JS, 28. September 2014, freie Übersetzung von „Morning has broken” 

 



 

Wenn du lächelst 

 

Wenn du lächelst, wenn du lächelst, dann lacht die ganze Welt mit dir.  

Und wenn wir lachen, wenn wir lachen, schmeckt Wasser besser als Bier.  

Trübsal blasen - das zieht doch nur hinunter - Angsthasen! Aber wir bleiben munter. 

Immer lächeln, immer lächeln, dann lacht die ganze Welt mit dir! 

 

Wenn du aufstehst, wenn du aufstehst, dann steht die Sonne mit dir auf.  

Auch wenn wir frieren, auch wenn wir frieren, scheint sie uns doch aufs Haupt.  

Und wenn du abends oder gar in der Nacht etwas müde deine Lichter ausmachst, 

Dann küsst die Sonne, dann küsst die Sonne, gerade jemand anders wach.  

 

Wenn du lächelst, wenn du lächelst, dann lacht die ganze Welt mit dir.  

Und wenn wir lachen, wenn wir lachen, schmeckt Wasser besser als Bier.  

Trübsal blasen – das zieht doch nur hinunter – Angsthasen, aber wir bleiben munter. 

Immer lächeln, immer lächeln, dann lacht die ganze Welt mit dir! 

 

 

 

 

네가 웃을 때 

네가 웃을 때, 네가 웃을 때, 

그렇다면 온 세상이 너와 함께 웃는다.  

그리고 우리가 웃을 때, 우리가 웃을 때, 

맥주보다 물이 더 좋은 맛이 난다. 

슬픔에 잠겨있다- 그래도 오로지 

아래로 당긴다- 겁쟁이들! 

그러나 우리는 지지 않고 있다. 

항상 웃어라, 항상 웃어라, 



그렇다면 온 세상이 너와 함께 웃는다. 

네가 일어날 때, 네가 일어날 때 

그렇다면 해는 너와 함께 일어난다. 

또한 우리가 추울 때, 또한 우리가 추울 때, 

우리들 머리 위로 해가 빛난다. 

그리고 네가 조금 지친 저녁이나 야밤에 

불을 껐을 때 

그렇다면 해가 키스를 한다, 태양이 키스를 한다, 

떼 마침 깨어있는 다른 누군가에게 

네가 웃을 때, 네가 웃을 때, 

그렇다면 온 세상이 너와 함께 웃는다.  

그리고 우리가 웃을 때, 우리가 웃을 때, 

맥주보다 물이 더 좋은 맛이 난다. 

슬픔에 잠겨있다- 그래도 오로지 

아래로 당긴다- 겁쟁이들! 

그러나 우리는 지지 않고 있다. 

항상 웃어라, 항상 웃어라, 

그렇다면 온 세상이 너와 함께 웃는다. 

 


