Unter den Wolken (by Die Toten Hosen)
Song Lyrics Translation And Grammar
Analysis
Unter den Wolken performed by the Düsseldorfer German punk & rock band “Die
Toten Hosen” released in April 2017 after 5 years since their last album
“Ballast der Republik”. The song immediately dominated the German charts from
0 to position 2 in the first week of its release. The song has a political
touch and many references to today society. Try to lean the new words and
understand the meaning of the lyrics below. Scroll down for translations.

Schöne Grüße von hier unten
Zu den Himmelhunden rauf
Wir halten hier die Stellung
Sind längst nicht abgetaucht
Die Welt steht grad auf ihrem Kopf
Der Wind hat sich gedreht
Ein grauer Schatten liegt auf unserm Weg

Unter den Wolken
Wird’s mit der Freiheit langsam schwer
Wenn wir hier und heute
Alle wie betäubt sind
Unter den Wolken
Gibt’s keine Starterlaubnis mehr
Für all die Träume
All unsre Träume
Es schüttet wie aus Eimern
Klitschnass von Kopf bis Fuß
Wir laufen durch die Pfütze
Benzin klebt an den Schuh’n
Und ein, zwei Sonnenstrahl’n
Bahnen sich ihren Weg
Aus einem kleinen Hoffnungsschimmer
Kann das größte Licht entsteh’n
Unter den Wolken
Geben wir die Freiheit noch nicht her
Weil sie uns heute
Alles bedeutet
Unter den Wolken
Machen wir uns selbst ein Lichtermeer
Aus all den Träumen
Aus unsern Träumen
Unter den Wolken
Geben wir die Freiheit noch nicht her
Weil sie uns heute
Alles bedeutet
Unter den Wolken
Machen wir uns selbst ein Lichtermeer
Aus all den Träumen
Aus unsern Träumen
Unter den Leuchten
Unter den Leuchten
Schau, wie sie leuchtet
Wie sie leuchtet
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Words With Articles “Unter den Wolken” lyrics
Tip: Try to guess by reading the English word first.

German

Plural

English

der Grüß

die Grüße

greeting

der Himmel

die Himmel

sky;heaven

der Himmelhund

die Himmelhunden

sky dog; a reference to a legendary
creature "Tiangou"

die Stellung

die Stellungen

job; position

Die Welt

die Welten

world

der Kopf

die köpfe

head

Der Wind

die Winde

wind

der Schatten

die schatten

shadow

der Weg

die Wege

path; way

die Wolke

die Wolken

cloud

die Freiheit

–

freedom

die Erlaubnis

die Erlaubnisse

permission; permit

German

Plural

English

die Starterlaubnis die Starterlaubnisse clearance for take off
der Traum

die Träume

dream

der Eimer

die Eimer

bucket

der Fuß

die Füße

foot

die Pfütze

die Pfützen

puddle

das Benzin

die Benzine

benzine

der Schuh

die Schuhen

shoe

Die Sonne

die Sonnen

sun

Der Strahl

die Strahlen

beam; ray

Der Sonnenstrahl

die Sonnenstrahlen

sunbeam

die Bahn

die Bahnen

train; rail

die Hoffnung

die Hoffnungen

hope

der Schimmer

die Schimmer

shimmer; glimmer; gleam

Hoffnungsschimmer -

a glimmer of hope

Das Licht

die Lichter

light; candle

Das Meer

die Meere

sea; ocean

Das Lichtermeer

-

sea of lights

Verbs in “Unter den Wolken” lyrics
German

Verb Conjugation

English

halten

hält; hielt; hat gehalten

to hold; to stop

abtauchen

taucht ab; tauchte ab; ist abgetaucht

to plunge; to subduct

stehen

steht; stand; hat gestanden

to stand

sich drehen dreht sich; drehte sich; hat sich gedreht

to turn

liegen

liegt; lag; hat gelegen

to lie; to couch

werden

wird; wurde; ist geworden

to become; will

betäuben

betäubt; betäubte; hat betäubt

to benumb; to numb

geben

gibt; gab; hat gegeben

to give

schütten

schüttet; schüttete; hat geschüttet

to dump; to fill up

laufen

läuft; lief; ist gelaufen

to walk; to run

kleben

klebt; klebte; hat geklebt

to stick; to cobble

bahnen

bahnt; bahnte; hat gebahnt

to channel

können

kann; konnte; hat gekonnt

can

entstehen

entsteht; entstand; ist entstanden

to arise

machen

macht; machte; hat gemacht

to make; to do

bedeuten

bedeutet; bedeutete; hat bedeutet

to imply; to mean

leuchten

leuchtet; leuchtete; hat geleuchtet

to shine

Adjectives & Adverbs in “Unter den Wolken” lyrics
Tip: For each adjective, try to note the type of declination that

has been used in the song

German

English

Schön

beautiful

hier

here

unten

under

längst

long ago

grad (=gerade)

straight; just; barely; directly

grau

grey

langsam

slow

schwer

difficult

heute

today

Alle

all

Klitschnass

soppy

zwei

two

größte

major; big

Phrases and idioms in “Unter den Wolken” lyrics
German
Es schüttet wie aus Eimern

English
it's raining buckets

Propositions Training from “Unter den Wolken”
lyrics
Try to fill the proposition of the following text from the song and
note if it is dative or accusative:
Schöne Grüße [...] hier unten
[…] den Himmelhunden […]
Wir halten hier die Stellung
Sind längst nicht abgetaucht
Die Welt steht grad […] ihrem Kopf
Der Wind hat sich gedreht
Ein grauer Schatten liegt […] unserm Weg
[…] den Wolken
Wird’s […] der Freiheit langsam schwer

Wenn wir hier und heute
Alle wie betäubt sind
[…] den Wolken
Gibt’s keine Starterlaubnis mehr
Für all die Träume
All unsre Träume
Es schüttet wie […] Eimern
Klitschnass […] Kopf […] Fuß
Wir laufen […] die Pfütze
Benzin klebt […] den Schuh’n
Und ein, zwei Sonnenstrahl’n
Bahnen sich ihren Weg
[…] einem kleinen Hoffnungsschimmer
Kann das größte Licht entsteh’n
[…] den Wolken
Geben wir die Freiheit noch nicht her
Weil sie uns heute
Alles bedeutet
[…] den Wolken
Machen wir uns selbst ein Lichtermeer
[…] all den Träumen
[…] unsern Träumen

