Bis hier und noch weiter (by Adel
Tawil ft. KC Rebell, Summer Cem) Song
Lyrics Translation And Grammar
Analysis
https://www.youtube.com/embed/w7BE3inS-NM
Bis hier und noch weiter was released in a video-clip on 17.03.2017 as a
promotion to the Berlin-born artist Adel Tawil’s newest album “So schön
anderes” which was released in April-2017. The song immediately became top
hit in the German music charts and on Spotify and iTunes. Adel got support
for this rap-song from the- artists KC Rebell and Summer Cem.

Yeah! Ich fahre blind durch den Abendwind
Es fühlt sich an als ob die Welt mich in die Arme nimmt

Keiner sagt, wohin in diesem Labyrinth
Weil die kleinen Nettigkeiten nur Fassade sind
Weißt du, woher ich komm’? Weißt du, wohin ich geh’?
Ich hab’ dir was gemalt – kannst du die Bilder seh’n?
Ich habe das Gefühl, ich schaffe das nicht mehr
Immer weiter, doch mein Akku ist fast leer, yeah
Drei Millionen Meilen
Geh’ ich schon den Weg
Alle war’n sich einig
Dass ich niemals überleb’
Die Straßen hier sind steinig
Ich weiß, wovon ich red’
Doch solang die Sterne scheinen
Ist es noch nicht Zeit zu geh’n
Ich hab’ dir ‘n Schloss gebaut
Es bleibt nur Staub, ist nicht so schlimm
Dinge, die von außen strahl’n
Seh’n oft anders aus von inn’n
Ich hab’ mich so oft getäuscht
Doch jetzt weiß ich, wer ich bin
Weiß, woher ich komm’
Und auch wohin
Bis hier und noch weiter
Auch wenn ich denk’, dass ich scheiter’
Bis hier und noch weiter
Denn ich weiß, du bist bei mir
Ich roll’ die Steine aus dem Weg
Bis da eine Pyramide steht
Bis hier und noch weiter
Bis hier und noch weiter
Yeah! Bei 85.310
Steinen auf mei’m Weg hab’ ich aufgehört zu zähl’n
Abstand – ich muss durch den Tunnel in die Zukunft blicken
Wo man nix verloren hat, wird man nix Gutes finden
Wow, hier gibt’s nix zu staun’n
Zigtausend draußen hab’n an mich nicht geglaubt
Kaum dreh’ ich Runden und schon winken die Schlangen
Doch was ich will ist ein „Hallo!” ohne Hintergedanken
Ich erkenn’ ein falsches Lächeln
Hab’s zehntausendmal geseh’n
Will jemand nur mein Bestes
Hör ich Alarmsiren’n
Ob bei Hinterhofgeschäften
Oder auf Etage zehn
Herzen können sprechen
Es ist klug, sie ernst zu nehm’n

Ich hab’ dir ‘n Schloss gebaut
Es bleibt nur Staub, ist nicht so schlimm
Dinge, die von außen strahl’n
Seh’n oft anders aus von inn’n
Ich hab’ mich so oft getäuscht
Doch jetzt weiß ich, wer ich bin
Weiß, woher ich komm’
Und auch wohin
Bis hier und noch weiter
Auch wenn ich denk’, dass ich scheiter’
Bis hier und noch weiter
Denn ich weiß, du bist bei mir
Ich roll’ die Steine aus dem Weg
Bis da eine Pyramide steht
Bis hier und noch weiter
Bis hier und noch weiter
Ich erkenn’ deinen Zorn
Denn als die anderen im Aufzug saßen, hab’n wir die Treppen genomm’n
Besser bleib, wo du bist
Denn auch aus hundert Meilen erkenne ich deinen neidischen Blick
Vergiss die andern, sie sind gegen uns
Ich ließ über so viel Dinge Gras wachsen, dass ich’s langsam wieder mähen
muss
Auf diesem Weg sind so viele gescheitert
Doch mein Ziel ist jetzt greifbar
Bis hier und noch weiter
Auch wenn ich denk’, dass ich scheiter’
Bis hier und noch weiter
Denn ich weiß, du bist bei mir
Ich roll’ die Steine aus dem Weg
Bis da eine Pyramide steht
Bis hier und noch weiter
Bis hier und noch weiter
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Words Trainer With Articles in “Bis hier und noch
weiter” lyrics
Tip: Try to guess by reading the English word first.
German

Plural

English

Der Abendwind

die Abendwinde

evening breeze

Die Welt

Die Welten

the world

Der Arm

Die Arme

arm

Das Labyrinth

die Labyrinth

labyrinth; maze

Die Nettigkeit

die Nettigkeiten

pleasantry; niceness

Die Fassade

die Fassaden

fron of building; facade

Das Bild

die Bilder

picture

Das Gefühl

die Gefühle

feeling

Die Akku

die Akkus

battery

Die Meile

die Meilen

mile

Der Weg

die Wege

way; path

Die Straße

die Straßen

street

Der Stern

die Sterne

star

Die Zeit

die Zeiten

time

Das Schloss

die Schlösser

castel

Der Staub

die Staube

dust

Das Ding

die Dinge

thing; object

Der Stein

die Steine

stone

Die Pyramide

die Pyramiden

pyramid

Der Abstand

die Abstände

distance; gap

Der Tunnel

die Tunnel

tunnel

Die Zukunft

–

future

Das Gut

die Güter

property; asset

Zigtausend (slang)

–

many thousands

German

Plural

English

Die Runde

die Runden

round

Die Schlange

die Schlangen

queue; line

Der Gedanke

die Gedanken

thought; idea

Der Hintergedanke

die Hintergedanken hidden agenda

Das Lächeln

-

laughter

Der Alarm

Die Alarme

alarm

Die Sirene

Die Sirenen

siren

Die Alarmsirene

die Alarmsirenen

alarm siren

Das Geschäft

die Geschäfte

shop; business

Hinterhofgeschäften (slang) –

hidden shops

Die Etage

die Etagen

floor; level

Das Hertz

die Hertz

heart

Der Zorn

–

anger

Der Aufzug

die Aufzüge

lift; elevator

Die Treppe

die Treppen

stairs

Der Blick

die Blicke

sight; view

Das Gras

die Gräser

grass

Das Ziel

die Ziele

target; goal

Verbs in Bis hier und noch weiter lyrics
German

Verb Conjugation

English

fahren

fährt; fuhr; ist gefahren

to travel

fühlen

fühlt; fühlte; hat gefühlt

to feel

nehmen

nimmt; nahm; hat genomment

to take

sagen

saft; sagte; hat gesagt

to say

wissen

weiß; wusste; habe gewusst

to know

kommen

komt; kam; ist gekommen

to come

gehen

geht; ging; ist gegangen

to go

malen

malt; malte; hat gemalt

to paint

Kennen

kennt; kannte; hat gekannt

to know

sehen

sieht; sah; hat gesehen

to see

schaffen

schafft; schuf; hat geschaffen

to accomplish

überleben

überlebt; überlebte; hat überlebt

to survive

reden

redet; redete; hat geredet

to talk

scheinen

scheint; schien; hat geschient

to shine

bauen

baut; baute; hat gebaut

to build

bleiben

bleibt; blieb; ist geblieben

to stay

strahlen

strahlt; strahlte; hat gestrahlt

to beam; to radiate

tauschen

tauscht; tauschte; gat getäuscht

to exchange

sich täuschen

sich täuscht; sich täuschte; hat sich
getäuscht

to deceive; to fool

scheitern

scheitert; scheiterte; hat gescheitert

to collapse

German

Verb Conjugation

English

rollen

rollt; rollte; ist gerollt

to roll

stehen

steht; stand; hat gestanden

to stand

aufhören

hört auf; hörte auf; hat aufgehört

to stop

zählen

zählt; zählte; hat gezählt

to count

verloren

verliert; verlor; hat verloren

to loose

blicken

blickt; blickte; hat geblickt

to look; to gaze

finden

findet; fand; hat gefunden

to find

geben

gibt; gab; hat gegeben

to give

staunen

staunt; staunte; hat gestaunt

to be astonished; to
marvel

glauben

glaubt; glaubte; hat geglaubt

to believe

drehen

dreht; drehte; hat gedreht

to spin

winken

winkt; winkte; gat gewinkt

to wave (to somebody)

erkenne

erkennt; erkannte; hat erkannt

to recognise

hören

hört; hörte; hat gehört

to hear

sprechen

spricht; sprach; hat gesprochen

to speak

nehmen

nimmt; nahm; hat genommen

to take

denken

denkt; dachte; hat gedacht

to think

sitzen

sitzt; saß; hat gesessen

to sit

vergessen

vergisst; vergaß; hat vergessen

to forget

liesen

liest; las; hat gelesen

to read

waschen

wascht; wusch; hat gewaschen

to wash

mähen

mäht; mähte; hat gemäht

to mow; to cut

Adjectives & Adverbs in Bis hier und noch weiter
lyrics
Tip: For each adjective, try to note the type of declination that has been
used in the song

German

English

blind

blind

klein

small

nur

only

woher

wherefrom

wohin

whereto

was (etwas)

some; any

mehr

more

Immer

always

weiter

along; forward

fast

almost

leer

empty

Drei

three

German

English

schon

already; yet

Alle

all

einig

agreed; united

niemals

never

hier

here

steinig

stony; rocky

wovon

whereof

doch

still; yet; sure…

solang

as long

noch

else; another

schlimm

bad

außen

outside

anders

other

innen

inside

so

as; like that

oft

often

Auch

also

Bis

until

nix (nichts)

nothing

ohne

without

falsches

wrong

zehntausendmal

a thousand time

jemand

someone

zehn

ten

klug

clever; wise

ernst

serious

hundert

hundred

neidisch

envious

gegen

against

viel

a lot

langsam

slow

greifbar

available; tangible

jetzt

now

Propositions Training From “Bis hier und noch
weiter” Lyrics
Tip: Memorize the verbs then try to sing a long the song while guessing the
propositions
Ich fahre blind —- den Abendwind
Es fühlt sich an —- ob die Welt mich —- die Arme nimmt

Keiner sagt, wohin —- diesem Labyrinth
* * *
Ich weiß, wo– ich red’
Doch solang die Sterne scheinen
Ist es noch nicht Zeit zu geh’n
* * *
Dinge, die —- außen strahl’n
Seh’n oft anders —- —- inn’n
Ich hab’ mich so oft getäuscht
Doch jetzt weiß ich, wer ich bin
Weiß, woher ich komm’
Und auch wohin
—- hier und noch weiter
Auch wenn ich denk’, dass ich scheiter’
—- hier und noch weiter
—- ich weiß, du bist —- mir
Ich roll’ die Steine —- dem Weg
Bis da eine Pyramide steht
Bis hier und noch weiter
Yeah! —- 85.310
Steinen —- mei’m Weg hab’ ich aufgehört zu zähl’n
Abstand – ich muss —- den Tunnel —- die Zukunft blicken
* * *
Zigtausend draußen hab’n —- mich nicht geglaubt
Kaum dreh’ ich Runden und schon winken die Schlangen
Doch was ich will ist ein „Hallo!” —- Hintergedanken
* * *
Ob —- Hinterhofgeschäften

Oder —- Etage zehn
Herzen können sprechen
Es ist klug, sie ernst zu nehm’n
* * *
Ich erkenn’ deinen Zorn
Denn als die anderen —- Aufzug saßen, hab’n wir die Treppen genomm’n
Besser bleib, wo du bist
Denn auch —- hundert Meilen erkenne ich deinen neidischen Blick
Vergiss die andern, sie sind —- uns
Ich ließ —- so viel Dinge Gras wachsen, dass ich’s langsam wieder mähen muss
—- diesem Weg sind so viele gescheitert
Doch mein Ziel ist jetzt greifbar

