
THE OTHER SIDE OF THE COIN 
 
 
We all face situations 
When all our hopes are falling to the ground 
Then hold your head up, then you should be your best friend 
Shake your mind’s confusion 
As better times will soon be coming `round 
There’s a lot of new chances, you’ve got it in your hands! 
 
There’s something good in all that’s bad 
No more reason to be sad 
There’s a blessing in disguise – realize 
 
See the other side of the coin 
Before you throw it away 
There’s not only black or white 
Mix it to a friendlier grey 
 
The little light in the tunnel 
A glimpse of hope shines right into your face 
It’s a new beginning, but you only see the end 
Life’s a crazy journey 
And sometimes we must get out of a maze 
Now it’s time for winning – do the best that you can! 
 
There’s something good in all that’s bad 
No more reason to be sad 
There’s a blessing in disguise – realize 
 
See the other side of the coin 
Before you throw it away 
There’s not only black or white 
Mix it to a friendlier grey 
 
There’s something good in all that’s bad 
No more reason to be sad 
There’s a blessing in disguise – realize 
 
See the other side of the coin 
Before you throw it away 
There’s not only black or white 
Mix it to a friendlier grey 
 
 
 
 
 
 
 
 



DIE ANDERE SEITE DER MEDAILLE    (THE OTHER SIDE OF THE COIN) 
 
 
Wir stehen alle Situationen gegenüber 
Wo all unsere Hoffnungen zu Boden fallen 
Dann halte den Kopf hoch, dann solltest du dein bester Freund sein 
Schüttle deine gedankliche Konfusion ab 
Denn bessere Zeiten werden bald wieder kommen 
Wes gibt eine Menge neuer Chancen 
Du hast es in deinen Händen! 
 
Es gibt in allem Schlechten immer auch etwas Gutes 
Es gibt keinen Grund mehr traurig zu sein 
Da ist auch Glück im Unglück – nimm es wahr 
 
Schau die andere Seite der Medaille an 
Bevor du sie wegwirfst 
Es gibt nicht nur Schwarz oder Weiß 
Vermisch es zu einem freundlicheren Grau 
 
Das kleine Licht im Tunnel 
Ein Hoffnungsschimmer scheint dir direkt ins Gesicht 
Es ist ein Neuanfang, aber du siehst ja nur das Ende 
Das Leben ist eine verrückte Reise 
Und manchmal müssen wir aus dem Labyrinth wieder herausfinden 
Jetzt ist es an der Zeit zu gewinnen 
Mach es so gut wie du kannst! 
 
Es gibt in allem Schlechten immer auch etwas Gutes 
Es gibt keinen Grund mehr traurig zu sein 
Da ist auch Glück im Unglück – nimm es wahr 
 
Schau die andere Seite der Medaille an 
Bevor du sie wegwirfst 
Es gibt nicht nur Schwarz oder Weiß 
Vermisch es zu einem freundlicheren Grau 
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