
Kirschblüten Ending 

 

Du allein, du allein, du allein, du allein 

Heute gehen wir zusammen Hand in Hand den Weg entlang 

Die Nacht singt uns ihr Schlaflied vor, wie findest du‘s? 

Dich gekannt hab ich nicht und auf einmal sind wir zwei 

Mit ganz neuen Gefühlen dabei, als gäb‘ es gar nichts außer uns. 

 

Der Frühlingswind stäubt sie hoch 

Wirbelt alle Blüten der Kirsch- 

bäume durcheinander, bedeckt 

Damit alle Wege. 

 

Der Frühlingswind stäubt sie hoch 

Wirbelt alle Blüten der Kirsch- 

bäume durcheinander, bedeckt 

Damit alle Wege. 

 

Wie gesagt: Mit dir gehe ich jetzt Hand in Hand den Weg entlang. 

Hatte ich dich schon gefragt, wie du das Lied, das wir g’rad‘ hören, magst? 

Ein echter Love Song, finde ich, darum lasse ich auch  

die Hand, die ich halt, nicht mehr los, komm gehen wir den Hügel da rauf! 

 

Der Frühlingswind stäubt sie hoch 

Wirbelt alle Blüten der Kirsch- 

bäume durcheinander, bedeckt 



Damit alle Wege. 

 

Der Frühlingswind stäubt sie hoch 

Wirbelt alle Blüten der Kirsch- 

bäume durcheinander, bedeckt 

Damit alle Wege. 

 

Wenn der Wind weht, dann pocht es wild in meinen Adern, keine Ahnung warum. 

Wenn der Wind weht, von über dem Berg, dann sehe ich immer nur dein süßes Gesicht 

darin, dann pocht es wild in meinen Adern, keine Ahnung warum. 

Wenn der Wind weht, von über dem Berg, dann sehe ich immer nur dein süßes Gesicht. 

 

Liebespaare gibt es doch wie Sand am Meer, Freunde, ohne es zu wissen, noch viel mehr, 

Kirschbaumblütenschneegestöber massenhaft, das ist so toll! 

 

Der Frühlingswind stiebt sie hoch 

Wirbelt alle Blüten der Kir- 

Schbäume durcheinander, bedeckt 

Damit alle Wege. 

 

Der Frühlingswind stiebt sie hoch 

Wirbelt alle Blüten der Ki- 

Rschbäume durcheinander, bedeckt 

Damit alle Wege. 

 

Du allein, du allein, du allein, du allein                                   Jo. St., Übersetzung vom 3. Juli 2012 



 

그대여 그대여 그대여 그대여 
 
오늘은 우리 같이 걸어요 이 거리를 

밤에 들려오는 자장노래 어떤가요 오예 

몰랐던 그대와 단 둘이 손 잡고 

알 수 없는 이 떨림과 둘이 걸어요 
 
봄바람 휘날리며  

흩날리는 벚꽃 잎이  

울려 퍼질 이 거리를 

우우 둘이 걸어요 
 
봄바람 휘날리며 

흩날리는 벚꽃 잎이 

울려 퍼질 이 거리를 

우우 둘이 걸어요 
 
오예 

그대여 우리 이제 손 잡아요 이 거리에 

마침 들려오는 사랑 노래 어떤가요 오예 

사랑하는 그대와 단 둘이 손잡고 

알 수 없는 이 거리를 둘이 걸어요 
 
봄바람 휘날리며  

흩날리는 벚꽃 잎이  

울려 퍼질 이 거리를 

우우 둘이 걸어요 
 
봄바람 휘날리며 

흩날리는 벚꽃 잎이 

울려 퍼질 이 거리를 

우우 둘이 걸어요 
 
바람 불면 울렁이는 기분 탓에 나도 모르게  

바람 불면 저편에서 그대여 니 모습이 자꾸 겹쳐 

오 또 울렁이는 기분 탓에 나도 모르게 

바람 불면 저편에서 그대여 니 모습이 자꾸 겹쳐 
 



사랑하는 연인들이 많군요 알 수 없는 친구들이 많아요 

흩날리는 벚꽃 잎이 많군요 좋아요 
 
봄바람 휘날리며  

흩날리는 벚꽃 잎이  

울려 퍼질 이 거리를 

우우 둘이 걸어요 
 
봄바람 휘날리며 

흩날리는 벚꽃 잎이 

울려 퍼질 이 거리를 

우우 둘이 걸어요 
 
그대여 그대여 그대여 그대여 


