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“Sonnenbrille” Lyrics
Miksu
Macloud, was für’n Beat
Whoo
Die Sonnenbrille schützt meine Identität (ey)
Sie fragen mich, woher, sie ist von Fendi, ey (hah)
Die Hände voller Cash, kann nicht ans Handy geh’n (nein, nein)
Mein Leben so gefickt, ich kann kein Ende seh’n (wooh)
Die Sonnenbrille schützt meine Identität (hah)
Sie fragen mich, woher, sie ist von Fendi, ey (ja, ja)
Die Hände voller Cash, kann nicht ans Handy geh’n (nein, nein)
Mein Leben so gefickt, ich kann kein Ende seh’n
Oh, mein Gott, oh, mein Gott, oh, mein Gott (oh, mein Gott)
Ich fahr’ wieder zu schnell um mein’n Block, um mein’n Block (ja)
Die Cops halten mich an, ja, sie sagen zu mir: Stopp (Stopp)
Doch mein Lächeln zu charmant, nein, ich mach’ mir da kein’n Kopf (haha)
Nein, ich mach’ mir kein Problem, was soll denn schon passier’n? (jaja)
Hab’ fast alles schon geseh’n, meine Finger sind verziert (jaja)
Mit den Ringen von Cartier, denn sie passen gut zu mir (jaja)
Mann, ihr steht mir nicht im Weg, ich kann einfach nicht verlier’n
Ich glaub’, ich bin gebor’n, um zu gewinn’n
Ja, ich kauf’ Louis Vuitton ohne Sinn

Digga, guck, ich hau’ mein Geld so einfach raus
Hab’ mir das selber aufgebaut
Es geht nach vorn, ich bin frei wie der Wind (wooh)
Die Sonnenbrille schützt meine Identität (ey)
Sie fragen mich, woher, sie ist von Fendi, ey (hah)
Die Hände voller Cash, kann nicht ans Handy geh’n (nein, nein)
Mein Leben so gefickt, ich kann kein Ende seh’n (wooh)
Die Sonnenbrille schützt meine Identität (ey)
Sie fragen mich, woher, sie ist von Fendi, ey (ja, ja)
Die Hände voller Cash, kann nicht ans Handy geh’n (nein, nein)
Mein Leben so gefickt, ich kann kein Ende seh’n
Ja, ich will mich verstecken
Die Blitzlichter blenden mich, sie wollen Selfiepics
Ich seh’ das Ende nicht, wer kann mich retten?
Nur meine Sonnenbrille, deshalb trag’ ich sie am Tag
Und auch bei Nacht (jaja)
Ja, sie schützt mich vor Gefahr’n, ich bleibe wach (whoo)
Digga, ich will doch nur Spaß, ich will was? (hä?)
Ich will alles nur in bar, I’m a motherfucking monster
Ey, ey, ich kann sie alle nicht mehr seh’n (whoo)
Setz’ die Brille auf, sie schützt mich vor den Hatern und Problem’n
Hab’ mit keinem was zu tun (niemals)
Nehm’ die Scheiße auf mein’n Ruf (haha)
Das ist leider mein Beruf
Trotz den Neidern bleib’ ich cool (wooh)
Die Sonnenbrille schützt meine Identität (ey)
Sie fragen mich, woher, sie ist von Fendi, ey (hah)
Die Hände voller Cash, kann nicht ans Handy geh’n (nein, nein)
Mein Leben so gefickt, ich kann kein Ende seh’n (wooh)
Die Sonnenbrille schützt meine Identität (ey)
Sie fragen mich, woher, sie ist von Fendi, ey (ja, ja)
Die Hände voller Cash, kann nicht ans Handy geh’n (nein, nein)
Mein Leben so gefickt, ich kann kein Ende seh’n
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Whoo
The Sunglasses protect my Identity

They ask me where it’s from it’s from Fendi (hah)
The hands full of Cash can’t answer on the phone (no, no)
My life is so fucked up I can’t see an end (wooh)
The sunglasses protect my Identity (hah)
They ask where i got them, they are from Fendi, ey (yeah yeah)
The hands full of Cash can’t answer on the phone (no, no)
My life is fucked, I cant see no end
Oh my god, oh my god, oh my god, (oh my god
I drove to fast around my block, ’round my block (yea)
The cops they pull me over, yea, they say to me stop (Stop)
But my smile is too charming, no, I don’t worry about it (haha)
No, I don’t make myself a problem, what should happened? (yesyes)
I have almost already seen all of it, my fingers are decorated (yesyes)
With rings from Cartier, cause they look good on me (yesyes)
Man, you are not in my way, I can’t easily lose
I think I am born to win
Yes, I buy Louis Vuitton without a sense
Boy, look, I throw my money away
I built it myself
It goes forward, I’m as free as the wind (wooh)
The Sunglasses protect my Identity
They ask me where it’s from it’s from Fendi (hah)
The hands full of Cash can’t answer on the phone (no, no)
My life is so fucked up I can’t see an end (wooh)
The Sunglasses protect my Identity
They ask where i got them, they are from Fendi, ey (yeah yeah)
The hands full of Cash can’t answer on the phone (no, no)
My life is fucked, I cant see no end
Yes, I want to hide myself
The Flash lights blind me, they want Selfiepics
I don’t see the end, who can save me?
Only my sunglasses, that’s why I wear them all day
Even at night (yesyes)
Yes, it protects me from danger, I stay awake (whoo)
Boy, I only want fun, I want what? (what?)
I want everything in cash only, I’m a motherfucking monster
I can’t see them anymore (whoo)
I put on my glasses, it protects me against hater and problems
Did not (never) what to do
Take the crap on mine call (haha)
Sadly this is my job
Even if there are haters I stay cool (wooh)
The Sunglasses protect my Identity
They ask me where it’s from it’s from Fendi (hah)
The hands full of Cash can’t answer on the phone (no, no)
My life is so fucked up I can’t see an end (wooh)

The Sunglasses protect my Identity
They ask where i got them, they are from Fendi, ey (yeah yeah)
The hands full of Cash can’t answer on the phone (no, no)
My life is fucked, I cant see no end
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Words With Articles in “Sonnenbrille” lyrics
Tip: Try to guess by reading the English word first.

German

Plural

English

die Sonnenbrille

die Sonnenbrillen

sunglasses

die Identität

die identitäten

identity

die Hand

die Hände

hand

das Handy

die Handies

cellphone

das Leben

die Leben

life

das Ende

die Enden

end

der Gott

die Götter

god

der Block

die Blöcke

(apartment) block

das Lächeln

die Lächeln

smile

der Kopf

die Köpfe

head

das Problem

die Probleme

problem

German

Plural

English

der Finger

die Finger

finger

der Ring

die Ringe

ring

der Mann

die Männer

man

der Weg

die Wege

way ; path

der Sinn

die Sinne

sense

das Geld

die Gelder

money

der Wind

die Winde

wind

das Blitzlicht

die Blitzlichter

flashlight

der Tag

die Tage

day

die Nacht

die Nächte

night

die Gefahr

die Gefahren

danger

der Spaß

die Späße

fun

der Scheiß

die Scheiße

shit

der Ruf

der Ruf

reputation

der Neider

die Neider

envier

der Beruf

die Berufe

job

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

German

Verb Conjugation

English

schützen

schützt; schützte; hat geschützt

protect

fragen

fragt; fragte; hat gefragt

ask

sein

ist;w ar; ist gewesen

be

können

kann; konnte; hat gekonnt

can

gehen

geht; ging; ist gegangen

go

sehen

sieht; sah; hat gesehen

see

fahren

fährt; fuhr; ist gefahren

drive

halten

hält; hielt; hat gehalten

hold

machen

macht; machte; hat gemacht

do ; make

passieren

passiert; passierte; ist passiert

happen

passen

passt; passte; hat gepasst

fit

stehen

steht; stand; ist gestanden

stand

verlieren

verliert; verlor; hat verloren

lose

glauben

glaubt; glaubte; hat geglaubt

believe

geboren

gebar; geboren; ist geboren

birth

gewinnen

gewinnt; gewann; hat gewonnen

win

kaufen

kauft; kaufte; hat gekauft

buy

gucken

guckt; guckte; hat geguckt

oggle

hauen

haut; haute; hat gehaut

punch

German

Verb Conjugation

English

aufbauen

baut auf; baute auf; hat aufgebaut

build

verstecken

versteckt versteckte; hat versteckt

hide

blenden

blendet; blendete; hat geblendet

blind

retten

rettet; rettete; hat gerettet

save

tragen

trägt; trug; hat getragen

wear

bleiben

bleibt; blieb; ist geblieben

stay

wollen

will; wollte; hat gewollt

want

nehmen

nimmt; nahm; hat genommen

take

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

German

English

meine

my

woher

from where

voll

full of

nicht

not

gefickt

fucked

kein

no

wieder

again

zu schnell

too fast

um

around

zu

to

charmant

charming

denn schon

even

fast

nearly

alles

everything

schon

already

verziert

decorated

gut

good

im Weg

in the way

einfach

simple

ohne

without

selber

self

nach vorn

forward

frei

free

wie

like

deshalb

that's why

auch

as well

German

English

wach

awake

nur

only

bar

cash

niemals

never

leider

sadly

Phrases & cultural references in “Sonnenbrille”
lyrics
German

English

Fendi

Italian fashion label

Cartier

fashion label

Digga

dude

keinen Kopf machen

to not worry about something

