Deutschland (by Rammstein) Song Lyrics
Translation And Grammar Analysis
Deutschland is a Industrial Metal song by the German Band Rammstein.
The song was released in 28-March-2019 as part of the album “Rammstein”.

Find below Deutschland lyrics, words and verbs translation in addition to
direct links where to listen to this song.

“Deutschland” Lyrics
Du (du hast, du hast, du hast, du hast)
Hast viel geweint (geweint, geweint, geweint, geweint)
Im Geist getrennt (getrennt, getrennt, getrennt, getrennt)
Im Herz vereint (vereint, vereint, vereint, vereint)
Wir (wir sind, wir sind, wir sind, wir sind)
Sind schon sehr lang zusammen (ihr seid, ihr seid, ihr seid, ihr seid)
Dein Atem kalt (so kalt, so kalt, so kalt, so kalt)
Das Herz in Flammen (so heiß, so heiß, so heiß, so heiß)
Du (du kannst, du kannst, du kannst, du kannst)
Ich (ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß)
Wir (wir sind, wir sind, wir sind, wir sind)
Ihr (ihr bleibt, ihr bleibt, ihr bleibt, ihr bleibt)
Deutschland – mein Herz in Flammen
Will dich lieben und verdammen
Deutschland – dein Atem kalt
So jung, und doch so alt
Deutschland!
Ich (du hast, du hast, du hast, du hast)
Ich will dich nie verlassen (du weinst, du weinst, du weinst, du weinst)
Man kann dich lieben (du liebst, du liebst, du liebst, du liebst)
Und will dich hassen (du hasst, du hasst, du hasst, du hasst)
Überheblich, überlegen

Übernehmen, übergeben
Überraschen, überfallen
Deutschland, Deutschland über allen

Deutschland – mein Herz in Flammen
Will dich lieben und verdammen
Deutschland – dein Atem kalt
So jung, und doch so alt
Deutschland – deine Liebe
Ist Fluch und Segen
Deutschland – meine Liebe
Kann ich dir nicht geben
Deutschland!
Deutschland!
Du
Ich
Wir
Ihr
Du (übermächtig, überflüssig)
Ich (Übermenschen, überdrüssig)
Wir (wer hoch steigt, der wird tief fallen)
Ihr (Deutschland, Deutschland über allen)
Deutschland – mein Herz in Flammen
Will dich lieben und verdammen
Deutschland – dein Atem kalt
So jung, und doch so alt
Deutschland – deine Liebe
Ist Fluch und Segen
Deutschland – meine Liebe
Kann ich dir nicht geben
Deutschland!
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Deutschland Lyrics in English
You (you have, you have, you have, you have)
Cried a lot (crying, crying, crying, crying)
Separated in mind (separated, separated, separated, separated)
United in the heart (united, united, united, united)

We (we are, we are, we are, we are, we are)
Have been together for a very long time (you are, you are, you are, you are)
Your breath cold (so cold, so cold, so cold, so cold)
The heart in flames (so hot, so hot, so hot, so hot)
You (you can, you can, you can, you can)
I (I know, I know, I know, I know)
We (we are, we are, we are, we are, we are)
You (you stay, you stay, you stay, you stay)
Germany –
I want to
Germany –
So young,
Germany!

my heart in flames
love you and damn you
your breath cold
and yet so old

I (you have, you have, you have, you have)
I never want to leave you (you cry, you cry, you cry, you cry)
You can love you (you love, you love, you love, you love)
And wants to hate you (you hate, you hate, you hate, you hate)
Overbearing, superior
Apply, pass
Surprise, ambush
Germany, Germany above all
Germany – my heart in flames
I want to love you and damn you
Germany – your breath cold
So young, and yet so old
Germany – your love
Is curse and blessing
Germany – my love
Can not I give you
Germany!
Germany!
You
I
We
you
You (overpowering, superfluous)
I (superhuman, weary)
We (who goes up, he will fall deeply)
Yours (Germany, Germany above all)
Germany – my heart in flames
I want to love you and damn you
Germany – your breath cold
So young, and yet so old
Germany – your love
Is curse and blessing
Germany – my love
Can not I give you

Germany!
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Words With Articles in “Deutschland” lyrics
Tip: Try to guess by reading the English word first.

German

Plural

English

der Geist

die Geister

spirit; ghost

das Herz

die Herzen

heart

der Atem

die Atem

breath

das Deutschland

Germany

die Flamme

die Flammen

flame

die Liebe

die Lieben

love

der Fluch

die Flüche

curse

der Segen

die Segen

blessing

der Übermensch

die Übermenschen

super human

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

German

Verb Conjugation

English

haben

hat; hatte; hat gehabt

have

weinen

weint; weinte; hat geweint

cry;whine

trennen

trennt; trennte; hat getrennt

separate

vereinen

vereint; verinte; hat vereint

unite

sein

ist; war; ist gewesen

be

können

kann; konnte; hat gekonnt

can

wissen

weiß; wusste; hat gewusst

know

bleiben

bleibt; blieb; ist geblieben

stay

lieben

liebt; liebte; hat geliebt

love

verdammen

verdammt; verdammte; hat verdammt

damn

verlassen

verlässt; verließ; hat verlassen

leave

hassen

hasst; hasste; hat gehasst

hate

überlegen

überlegt; überlegte; hat überlegt

think

übernehmen übernimmt; übernahm; hat übernommen

assume; absorb;
conquer

übergeben

give over; throw up

übergibt; übergab; hat übergeben

überraschen überrascht; überraschte; hat überrascht

surprise

überfallen überfällt; überfiel; hat überfallen

rob;hi-jack

geben

gibt; gab; hat gegeben

give

steigen

steigt; stieg; ist gestiegen

ascend

fallen

fällt; fiel; ist gefallen

fall

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

German

English

du

you

viel

a lot

im

in

wir

we

schon

already

sehr

very

lang

long

zusammen

together

kalt

cold

heiß

hot

mein

my

dich

you

und

and

jung

young

German

English

doch

but

alt

old

nie

never

überheblich

condescending

über

above

allen

everybody

übermächtig

overpowered

überflüssig

redundant

überdrüssig

weary;sick

hoch

high

tief

low;deep

Phrases & cultural references in “Deutschland”
lyrics
German
Deutschland über allen

English
reference to the first verse of the German national
anthem;which has been forbidden after WW II

