Haut aus Glas (by Alina) Song Lyrics
Translation And Grammar Analysis
Haut aus Glas is a beautiful song by the German pop artist Alina, released in
2017.

es gab eine zeit
da habe ich nur gefühlt
mein herz war laut
der verstand war taub
es war so leicht, mich zu verführen
das heisse blut eine tobende flut
alles vor dir war nie wie mit dir
heute ist meine haut aus glas
pass auf sonst zerbrichst du was
ich lasse niemanden rein
nur dich mit deinem herz aus stein
es könnte mein letztes sein
du glaubst scherben bringen glück
dann zerbrich mich stück für stück
es gab eine zeit
da habe ich daran geglaubt

wenn mann alles gibt
wird man dafür geliebt
ich habe dem leben blind vertraut
in dieser zeit ging mir nichts zu weit
alles vor dir bleibt nichts nach dir
heute ist meine halt aus glas
pass auf sonst zerbricht so was
ich lasse niemanden rein
nur dich mit deinem herz aus stein
es könnte mein letztes sein
du glaubst scherben bringen glück
und wenn du mich liebst
dann nimm mich
wenn mich das zerbricht
dann liebe dich
heute ist meine halt aus glas
pass auf sonst zerbricht so was
ich lasse niemanden rein
nur dich mit deinem herz aus stein
es könnte mein letztes sein
du glaubst scherben bringen glück
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Words With Articles in “Haut aus Glas” lyrics
Tip: Try to guess by reading the English word first.

German

Plural

English

Die Zeit

die Zeiten

the time(s)

Das Herz

die Herzen

heart

Der Verstand die Verstände mind
Das Blut

Blut

blood

Die Flut

die Fluten

flood

Die Haut

die Häute

skin

Das Glas

die Gläser

glass

Der Stein

die Steine

rock; stone

Die Scherbe die Scherben broken piece; shard; fragment
Das Glück

Glück

luck

Das Stück

die Stücke

piece

Das Leben

die Leben

life
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German

Verb Conjugation

English

geben

gibt; gab; hat gegeben

to give

haben

hat; hatte; hat gehabt

to have

fühlen

fühlt; fühlte; hat gefühlt

to feel

sein

ist; war; ist gewesen

to be

verführen verführt; verführte; hat verführt

to seduce

aufpassen passt auf; passte auf; hat aufgepasst

to pay attention; be
careful

zerbrechen zerbricht; zerbrach; hat/ist zerbrochen

to break; break apart

lassen

lässt; liess; hat gelassen

to let

können

kann; konnte; hat gekonnt

can

glauben

glaubt; glaubte; hat geglaubt

to believe

bringen

bringt; brachte; hat gebracht

to bring

gehen

geht; ging; ist gegangen

to go

lieben

liebt; liebte; hat geliebt

to love

werden

wird; wurde; ist geworden

to become

vertrauen vertraut; vertraute; hat vertraut

to trust

bleiben

bleibt; blieb; ist geblieben

to stay; last; keep

nehmen

nimmt; nahm; hat genommen

to take

Adjectives & Adverbs in “Haut aus Glas” lyrics
Tip: For each adjective, try to note the type of declination that
has been used in the song

German

English

laut

loud

taub

deaf

leicht

easy

heisse

hot

tobende

raging

meine

my; mine

letztes

last

blind

blind

zu weit

too far; too much

nur

only

so

so

nie

never

heute

today

sonst

else; otherwise

daran

at it; about it

dafür

for it

Cultural references in “Haut aus Glas” lyrics
German
Stück für Stück

English
piece by piece

