SCHOOL OF LIFE

Grow up with open eyes, be curious and awake
Don’t take nobody’s lies and find out what is fake
You make mistakes, but that’s okay
School of life is open every day
Learn by heart and hand – life’s your lesson plan
Try to feed your head – over and over again
Collect experience through all the years
Use your intelligence, overcome your fears
All you hear and see is food for thought
School of life-lessons can’t be taught
Learn by heart and hand – life’s your lesson plan
Try to feed your head – over and over again
All your life you learn and teach
You listen and you preach
When sometimes your eyes are blind
You better trust your mind
You know well what’s wrong or just
You believe and you distrust
And by every finger burnt
There’s another lesson learnt
Test your abilities, develop skills
Put all your energies in what fulfills
Life can be hard, there’s much to pay
School of life ain’t easy anyway
Learn by heart and hand – life’s your lesson plan
Try to feed your head – over and over again

SCHULE DES LEBENS (SCHOOL OF LIFE)

Wachs auf mit offenen Augen, sei neugierig und wach
Akzeptiere keine Lügen und finde heraus was falsch ist
Du machst Fehler, aber das ist schon in Ordnung
Die Schule des Lebens ist täglich geöffnet
Lerne mit Herz und Hand
Das Leben ist dein Stundenplan
Versuche deinen Kopf zu füttern
Immer und immer wieder
Sammle Erfahrungen in all den Jahren
Nutze deine Intelligenz, überwinde deine Ängste
Alles was du hörst und siehst ist Gedankennahrung
Schule des Lebens – Stunden können nicht unterrichtet
werden
Lerne mit Herz und Hand
Das Leben ist dein Stundenplan
Versuche deinen Kopf zu füttern
Immer und immer wieder
Dein ganzes Leben lang lernst und lehrst du
Du hörst zu und predigst selbst
Wenn manchmal deine Augen blind sind
Vertraust du besser deinem Gehirn
Du weißt genau was falsch und was richtig ist
Du glaubst und du misstraust
Und mit jedem Finger, den du dir verbrennst
Hast du wieder eine weitere Lektion gelernt
Probiere deine Fähigkeiten aus, entwickle Geschick
Lege all deine Energie in Dinge, die dich erfüllen
Das Leben kann hart sein, es gibt viel Lehrgeld zu zahlen
Die Schule des Lebens ist ohnehin nicht leicht
Lerne mit Herz und Hand
Das Leben ist dein Stundenplan
Versuche deinen Kopf zu füttern
Immer und immer wieder

