WISHFUL THOUGHTS

Expect another good thing to come out of the blue
Like a nice young fairy lets it all come true
You’re a wishful thinker whose kingdom has to come
In stubborn optimism you only see the sun
Just unrealistic, neglecting every fact
Aims far too eccentric, still your hope’s intact
Always disappointed by plans that didn’t work
One day you might get it - somewhere good luck lurks
And now you hope that all your wishes will come true
Overoptimistic, you haven’t got a clue
Still you are waiting until your dream’s fulfilled
Only live on fortune, not on your own skill
Throw your expectations into a wishing well
Get no satisfaction by what you foretell
Everything just happens the way that fate decides
Buried all your great plans and put your dreams aside
And now you wonder why your wishes have come true
Never stopped believing, now the turn’s on you
Now you’re happy, your dream’s reality
Was it wishful thinking of how things should be

And now you hope that all your wishes will come true
Overoptimistic, you haven’t got a clue
Still you are waiting until your dream’s fulfilled
Only live on fortune, not on your own skill
Wishful thoughts, wishful thoughts....
And now you wonder why your wishes have come true
Never stopped believing, now the turn’s on you
Now you’re happy, your dream’s reality
Was it wishful thinking of how things should be

WUNSCHGEDANKEN

(WISHFUL THOUGHTS)

Erwarte, dass eine weitere gute Sache
aus heiterem Himmel auf mich zukommt
Als ob eine nette junge Fee es alles wahr werden lässt
Du bist ein Wunschdenker
dessen Königreich kommen solle
In sturem Optimismus siehst du nur den Sonnenschein
Einfach unrealistisch, jede Tatsache missachtend
Ziele sind viel zu exzentrisch
Deine Hoffnung ist aber immer noch intakt
Immerzu enttäuscht durch Pläne, die nicht aufgingen
Eines Tages könnte es klappen
Irgendwo lauert das Glück dir auf
Und nun hoffst Du, dass all deine Wünsche wahr werden
Überoptimistisch, du hast keine Ahnung
Immer noch wartest du, bis dein Traum sich erfüllt
Verlässt dich nur auf das Glück, nicht auf dein eigenes Geschick
Wirf deine Erwartungen in einen Wunschbrunnen
Bekommst keine Befriedigung durch das, was du voraussagst
Alles geschieht nur so, wie es das Schicksal entscheidet
Begräbst all deine großen Pläne und schiebst deine Träume von dir
Und jetzt wunderst du dich, dass deine Wünsche wahr geworden sind
Hast nie aufgehört daran zu glauben, jetzt bist du dran
Jetzt bist du glücklich, dein Traum ist wahr geworden
War es Wunschdenken, darüber, wie Dinge sein sollten
Und nun hoffst Du, dass all deine Wünsche wahr werden
Überoptimistisch, du hast keine Ahnung
Immer noch wartest du, bis dein Traum sich erfüllt
Verlässt dich nur auf das Glück, nicht auf dein eigenes Geschick
(Wunschdenken, Wunschdenken…)
Und jetzt wunderst du dich, dass deine Wünsche wahr geworden sind
Hast nie aufgehört daran zu glauben, jetzt bist du dran
Jetzt bist du glücklich, dein Traum ist wahr geworden
War es Wunschdenken, darüber, wie Dinge sein sollten

