A LITTLE BIT MORE
Go – keep it in motion
Keep my spirit restless, never give up
Glow – glow of creation
`til my flame is dead there’s no reason to stop
Hold on – there’s so much more to say
Move on – I go for a little bit more, I want more
Just a little bit more
Try – I still have to try out
The game’s still going on, there’s some more to do
Life’s a frame I must fill out
It’s the unknown doors that I want to go through
Hold on – there’s so much more to say
Move on – I go for a little bit more, I want more
Just a little bit more
Ride on – the way is what counts
I feel the same old challenge in me, I wonder –
Carry on – when I’ll stop i’m dead
New songs make me move ahead
I wonder what’s still there in me!
Hold on – there’s so much more to say
Move on – I go for a little bit more, I want more
Just a little bit more
Good – I can do better
Never satisfied with what I‘ve already got
Should – seek for the latter
Curious for the next, cause there’s still a lot.

EIN KLEINES BISSCHEN MEHR

(A LITTLE BIT MORE)

Geh’ – halt’ es in Bewegung
Erhalte meine Geist rastlos, gebe nie auf
Glühe – das Glühen des Schaffensdrangs
Bis meine Flamme erloschen ist, gibt es keinen Grund aufzuhören
Warte mal – da gibt es noch so viel mehr zu sagen
Mach’ weiter – ich dränge nach einem kleinen bisschen mehr
Ich will mehr, nur ein kleines bisschen mehr
Versuche – ich muss immer noch ausprobieren
Das Spiel geht noch immer weiter, es gibt noch einiges zu tun
Das Leben ist ein Rahmen, den ich ausfüllen muss
Es sind gerade die unbekannten Türen, durch die ich noch gehen will
Warte mal – da gibt es noch so viel mehr zu sagen
Mach’ weiter – ich dränge nach einem kleinen bisschen mehr
Ich will mehr, nur ein kleines bisschen mehr
Reite weiter – der Weg ist, was zählt
Ich fühle dieselbe alte Herausforderung in mir, ich bin neugierig …
Mache weiter – denn, wenn ich aufhöre, bin ich bereits tot
Neue Songs lassen mich vorwärts gehen
Ich bin neugierig, was immer noch in mir steckt!
Warte mal – da gibt es noch so viel mehr zu sagen
Mach’ weiter – ich dränge nach einem kleinen bisschen mehr
Ich will mehr, nur ein kleines bisschen mehr
Gut – ich kann’s aber noch besser
Bin nie zufrieden mit dem, was ich schon erreicht habe
Sollte mich meinen jüngsten Ideen zuwenden
Neugierig auf das Nächste, denn da gibt’s noch eine Menge…

