MULTIPLE CHOICE

Don’t want to know those million ways to go
Wonder which one’s right
It’s too hard to decide
Pondering we compare and check out carefully
Study night and day until we say “OK”
I think that life was much easier before
Should we complicate it more and more?
Still search the perfect deal
I don’t know what to take
Feel overcharged by choice
Like running in a wheel
I choose for heaven’s sake
Don’t need multiple choice
Could decide what to do
When choices were just few
Didn’t waste my time
By making up my mind
I think that life was much easier before
Should we complicate it more and more?
Still search the perfect deal
I don’t know what to take
Feel overcharged by choice
Like running in a wheel
I choose for heaven’s sake
Don’t need multiple choice
It’s a world of plenty
No more overview
Is it neccessary?
A little less would do
Still search the perfect deal
I don’t know what to take
Feel overcharged by choice
Like running in a wheel
I choose for heaven’s sake
Don’t need multiple choice

VIELZAHL DER WAHLMÖGLICHKEITEN

(MULTIPLE CHOICE)

Ich möchte diese Millionen von Möglichkeiten nicht kennen
Ich frage mich, welche die richtige ist
Es ist zu schwer sich zu entscheiden
Grübelnd vergleichen wir und informieren uns gründlich
Machen uns Tage und Nächte lang schlau
Bis wir „OK“ zu etwas sagen
Ich denke, dass das Leben früher viel einfacher war
Sollten wir es immer mehr komplizieren?
Suche immer noch nach dem perfekten Deal
Ich weiß nicht, was ich nehmen soll
Fühle mich durch die Wahlmöglichkeiten überfordert
Es ist wie in einem Rad zu laufen
Ich wähle in Gottes Namen
Ich brauche die Vielzahl an Wahlmöglichkeiten nicht
Wir konnten uns entscheiden, was zu tun ist
Als die Auswahl noch kleiner war
Verschwendeten unsere Zeit nicht damit
Zu einer Entscheidung zu kommen
Ich denke, dass das Leben früher viel einfacher war
Sollten wir es immer mehr komplizieren?
Suche immer noch nach dem perfekten Deal
Ich weiß nicht, was ich nehmen soll
Fühle mich durch die Wahlmöglichkeiten überfordert
Es ist wie in einem Rad zu laufen
Ich wähle in Gottes Namen
Ich brauche die Vielzahl an Wahlmöglichkeiten nicht
Es ist eine Welt des Überflusses
Man hat den Überblick verloren
Ist es notwendig?
Ein bisschen weniger würde reichen
Suche immer noch nach dem perfekten Deal
Ich weiß nicht, was ich nehmen soll
Fühle mich durch die Wahlmöglichkeiten überfordert
Es ist wie in einem Rad zu laufen
Ich wähle in Gottes Namen
Ich brauche die Vielzahl an Wahlmöglichkeiten nicht

