
DECISIONS 
 
How often did I think what would have happened if 
If I’d go back in time to set the switch again 
And if I changed it I would wonder how I’d live 
Today I have the outlook that I  
Didn’t have back then 
 
If I went back to all the crossroads of my life 
I couldn’t say what I would do 
All the decisions that I’ve made once in my life 
How often would I say “undo!”? 
 
So many choices that we all make every day 
And shortly after we regret what we have done 
Once I decided I must walk my chosen way 
And until in the end I will know  
Was it right or wrong 
 
If I went back to all the crossroads of my life 
I couldn’t say what I would do 
All the decisions that I’ve made once in my life 
How often would I say “undo!”? 
 
With unimportant things we hardly can decide 
But when it really counts we rush straight into fate 
I can’t retrace the years to check if I did right  
Life is no program that I can 
Manipulate 
 
If I went back to all the crossroads of my life 
I couldn’t say what I would do 
All the decisions that I’ve made once in my life 
How often would I say “undo!”? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ENTSCHEIDUNGEN   (DECISIONS) 
 
Wie oft dachte ich mir schon, was passiert wäre, wenn 
Wenn ich in der Zeit zurückginge um den Schalter noch einmal neu zu legen 
Und wenn ich es veränderte, wäre ich gespannt, wie mein Leben jetzt aussähe 
Heute habe ich den Überblick, den ich damals nicht hatte 
 
Wenn ich zu all den Kreuzungen meines Lebens zurückginge 
Könnte ich nicht sagen, was ich tun würde 
All die Entscheidungen, die ich mal in meinem Leben getroffen habe 
Wie oft würde ich da „ungeschehen machen“ sagen? 
 
So viele Entscheidungen, die wir alle jeden Tag treffen 
Und kurz danach bedauern wir, was wir getan haben 
Habe ich mich einmal entschieden, muss ich den  gewählten Weg gehen 
Und erst am Ende werde ich wissen, ob er richtig oder falsch war 
 
Wenn ich zu all den Kreuzungen meines Lebens zurückginge 
Könnte ich nicht sagen, was ich tun würde 
All die Entscheidungen, die ich mal in meinem Leben getroffen habe 
Wie oft würde ich da „ungeschehen machen“ sagen? 
 
Bei unwichtigen Sachen können wir uns oft nur schwer entscheiden 
Aber wenn es wirklich darauf ankommt, hasten wir geradewegs ins Unglück 
Ich kann die Jahre nicht zurückverfolgen um zu überprüfen, ob ich alles richtig 
gemacht habe 
Das Leben ist kein Programm, das ich manipulieren kann 
 
Wenn ich zu all den Kreuzungen meines Lebens zurückginge 
Könnte ich nicht sagen, was ich tun würde 
All die Entscheidungen, die ich mal in meinem Leben getroffen habe 
Wie oft würde ich da „ungeschehen machen“ sagen? 
 
 
 


