Achterbahn (by Helene Fischer) Song
Lyrics Translation And Grammar
Analysis
Achterbahn is a song of the German pop hit singer Helene Fischer released in
2017. The song is the third single release from her seventh studio album
Helene Fischer .

Ich schlaf alleine ein, wach alleine auf
und dazwischen Träume ich von Dir
Tag ein, Tag aus, der gleiche Tagesablauf
Ich frag mich, ob Du überhaupt existierst?
Doch alle sagen, dass man die besten Dinge findet,
wenn man sie nicht sucht
Die Antwort auf alle Fragen
Mein Hauptgewinn, ja das bist Du
Auf einmal stehst Du da und lachst mich an
Im meinem Kopf ist eine Achterbahn
Alles um uns wird´s still, keine Menschen mehr
Und die Lichter strahlen in tausend Farben
Sag mal, spürst Du das auch?
Gefühle ausser Plan
In meinem Kopf ist eine Achterbahn
Völlig abgehoben, keine Schwerkraft mehr
Nur noch Du und ich und ein Lichtermeer
Und ein Lichtermeer
Gefühle ausser Plan, wie in ´ner Achterbahn
Gefühle ausser Plan, wie in ´ner Achterbahn
Das ist mein neues Ich, es strahlt im neuen Licht,
so wie ein Feuerwerk zum neuen Jahr
Nur Du und ich, was anderes brauch ich nicht
Wenn man dran glaubt, werden träume wahr

Ja, alle sagen, dass man die besten Dinge findet,
wenn man sie nicht sucht
Nach all den einsamen Jahren,
macht alles einen Sinn und der bist Du
Auf einmal stehst Du da und lachst mich an
Im meinem Kopf ist eine Achterbahn
Alles um uns wird´s still, keine Menschen mehr
Und die Lichter strahlen in tausend Farben
Sag mal, spürst Du das auch?
Gefühle ausser Plan
In meinem Kopf ist eine Achterbahn
Völlig abgehoben, keine Schwerkraft mehr
Nur noch Du und ich und ein Lichtermeer
Und ein Lichtermeer
Gefühle ausser Plan, wie in ´ner Achterbahn
Gefühle ausser Plan, wie in ´ner Achterbahn
Im meinem Kopf ist eine Achterbahn
Gefühle ausser Plan
Im meinem Kopf ist eine Achterbahn
Sag mal, spürst Du das?
Sag mal, spürst Du das?
Sag mal, spürst Du das auch?
Keine Schwerkraft mehr,
nur noch Du und ich und ein Lichtermeer
Und ein Lichtermeer
Im meinem Kopf ist eine Achterbahn
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Words With Articles in “Achterbahn” lyrics
Tip: Try to guess by reading the English word first.

German

Plural

English

der Tagesablauf

die Tagesabläufe

daily routine

das Ding

die Dinge

thing

die Antwort

die Antworten

answer

die Frage

die Fragen

question

der Hauptgewinn

die Hauptgewinne

first prize

der Kopf

die Köpfe

head

die Achterbahn

die Achterbahnen

rollercoaster

der Mensch

die Menschen

human being

das Licht

die Lichter

light

die Farbe

die Farben

colour

das Gefühl

die Gefühle

feeling

der Plan

die Pläne

plan

die Schwerkraft

—

gravity

das Lichtermeer

die Lichtermeere

sea of light

der Traum

die Träume

dream

das Jahr

die Jahre

year

der Sinn

die Sinne

sense

Verbs in “Achterbahn” lyrics
Tip: Try to guess by reading the English word first.

German
sein

Verb Conjugation
ist; war; ist gewesen

English
to be

einschlafen schläft ein; schlief ein; ist eingeschlafen

to fall asleep

aufwachen

wacht auf; wachte auf; ist aufgewacht

to wake up

träumen

träumt; träumte; hat geträumt

to dream

fragen

fragt; fragte; hat gefragt

to ask

existieren existiert; existierte; hat existiert

to exist

sagen

sagt; sagte; hat gesagt

to say

finden

findet; fand; hat gefunden

to find

suchen

sucht; suchte; hat gesucht

to search

stehen

steht; standt; hat gestanden

to stand

lachen

lacht; lachte; hat gelacht

to laugh

werden

wird; wurde; ist geworden

to become

strahlen

strahlt; strahlte; hat gestrahlt

to beam

spüren

spürt; spürte; hat gespürt

to feel sth.

glauben

glaubt; glaubte; hat geglaubt

to believe

machten

macht; machte; hat gemacht

to make

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

German

English

alleine

alone

dazwischen

inbetween

gleiche

same

überhaupt

at all

ob

if

alle

all

besten

best

still

quiet

tausend

thousand

ausser

except for

abgehoben

lifted; aloof

neu

new

anderes

other

einsamen

lonely

Phrases & cultural references in “Achterbahn”
lyrics
German

English

Tag ein; Tag aus

day in ;day out

keine mehr

no more

Sag mal

tell me

