Hundert Leben (by Johannes Oerding )
Song Lyrics Translation And Grammar
Analysis
This song is by Johannes Oerding (born December 26, 1981) and appears on the
album Kreise (2017). Johannes Oerding is a German singer-songwriter.

Der erste Zigarettenrauch dicht gefolgt vom Whiskey-Rausch
Und die Große Liebe die man nie vergisst
Am Anfang wollte keiner weg
doch dann haben auch wir Entdeckt
Das Leben hinterm Ortsschild ist
Die Lehrer waren stehts bemüht
Freitags wurde Vorgeglüht
Nein Damals gab es keine Einsamkeit
Nie auf Nummer sicher gehn
Tag für Tag Geschwister sehn
Jedes Alter hat auch seine Zeit
Wir haben viel Erlebt
Ne Geschichte die uns ewig bleibt
Und haben viel Gesehen
Dass es gut für Hundert Leben reicht
Ohne unser Gestern würd ich mich heut nicht so auf morgen freuen
Ist es nicht das, was zählt eine Zeit
Die gut für Hundert Leben reicht
Die gut für Hundert Leben reicht
Unsere alten Strassen seh’n aus als blieb die Zeit hier stehen
Ich fahr noch mal bei euch allen vorbei
Melle ist schon lange weg
Christian bringt sein Sohn ins Bett
Und Ben und ich haben eigentlich wenig Zeit
Kurz reingeschaut und viel gelacht
Und einer meiner Freunde meinte

Ich sehe aus wie mein Vater nur mit Bart
Alles so wie immer, so als wär’n wir wieder Kinder
Hier weg zu gehen war Richtig doch auch Hart
Wir haben viel Erlebt
Ne Geschichte die uns ewig bleibt
Und haben viel Gesehen
Dass es gut für Hundert Leben reicht
Ohne unser Gestern würd ich mich heut nicht so auf morgen freuen
Ist es nicht das, was zählt eine Zeit
Die gut für Hundert Leben reicht
Eine Zeit, die gut für Hundert Leben reicht
Wir wissen nicht was kommt
Wir wissen nur was ewig bleibt
Wir haben viel Erlebt
Ne Geschichte die uns ewig bleibt
Und haben viel Gesehen
Dass es gut für Hundert Leben reicht
Ohne unser Gestern würd ich mich heut nicht so auf morgen freuen
Ist es nicht das, was zählt eine Zeit
Die gut für Hundert Leben reicht
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Words With Articles in “Hundert Leben” lyrics
Tip: Try to guess by reading the English word first.

German

Plural

English

der Zigarettenrauch

–

cigarette smoke

der Rausch

–

drunkenness

die Liebe

–

love

der Anfang

die Anfänge

beginning

German

Plural

English

das Leben

die Leben

life

das Ortsschild

die Ortsschilder

town sign

der Lehrer

die Lehrer

teacher

die Einsamkeit

–

loneliness

-

die Geschwister

siblings

das Alter

-

age

die Geschichte

die Geschichten

story

die Straße

die Straßen

street

der Sohn

die Söhne

son

das Bett

die Betten

bed

der Freund

die Freunde

friend

der Vater

die Väter

father

der Bart

die Bärte

beard

das Kind

die Kinder

child

Verbs in “Hundert Leben” lyrics
blockquote>Tip: Try to guess by reading the English word first.

German

Verb Conjugation

English

sein

ist; war; ist gewesen

to be

vergessen

vergisst; vergaß; hat vergessen

to forget

wollen

will; wollte; hat gewollt

to want

sehen

sieht; sah; hat gesehen

to see

haben

hat; hatte; hat gehabt

to have

erleben

erlebt; erlebte; hat erlebt

to experience

bleiben

bleibt; blieb; ist geblieben

to stay

reichen

reicht; reichte; hat gereicht

to reach; to be
enough

sich freuen freut sich; freute sich; hat sich gefreut

to be pleased

zählen

to count

zählt; zählte; hat gezählt

reinschauen schaut rein; schaute rein; hat reingeschaut to drop in
lachen

lacht; lachte; hat gelacht

to laugh

meinen

meint; meinte; hat gemeint

to mean

weggehen

geht weg; ging weg; ist weggegangen

to go away

wissen

weiß; wusste; hat gewusst

to know

kommen

kommt; kam; ist gekommen

to come

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

German

English

gefolgt von

followed by

bemüht

eager

dicht

closely

große

big; large

nie

never

keiner

nobody

weg

away; gone

hinter

behind

freitags

on Fridays

damals

back then

viel

a lot

ewig

forever

gut

good

alt

old

schon lange

long ago

eigentlich

actually

wenig

little; few

kurz

short

immer

always

wieder

again

hier

here

doch

but

auch

also

gestern

yesterday

Phrases & cultural references in “Hundert Leben”
lyrics
German

English

auf Nummer sicher gehen to be on the safe side
vorglühen

preheat; used for drinking before going to a party
for example

ins Bett bringen

put to bed

