
Ellie Goulding, «Burn» 
 
Wir 
Wir müssen uns um nichts sorgen machen 
weil wir das Feuer haben, und wir so stark brennen 
wie nichts vergleichbares 
Man 
Man soll uns aus dem Weltraum sehen können 
Leuchtet auf, so als wären wir die Sterne der 
Menschheit, Menschheit 
Wenn die Lichter ausgehen, wissen sie nicht was 
sie hörten 
Zünde das Streichholz an, spiele es laut, der Welt 
Liebe schenkend 
Wir werden unsere Hände heben, leuchtend hoch 
bis in den Himmel 
Denn wir haben das Feuer, Feuer, Feuer 
Yeah, wir haben das Feuer, Feuer, Feuer. 
Und wir lassen es brennen, brennen, brennen, 
brennen 
Wir lassen es brennen, brennen, brennen, brennen 
Lassen es brennen, brennen, brennen, brennen 
Wir lassen es brennen, brennen, brennen, brennen 

Wir wollen nicht zurückweichen 
Nein, wir wollen gerade jetzt hier sein 
Und was wir sehen 
ist, dass jeder auf der Tanzfläche verrückt spielt 
wenn er das ausgehende Licht sieht 
Die Musik ist an 
Ich wache auf 
Wir ändern die Atmosphäre 
und lassen es richtig krachen 
Und jetzt ist es raus 
was wir haben ist die Liebe 
das ist jetzt kein Geheimnis mehr 
kein Geheimnis mehr 
 
Wenn die Lichter ausgehen, wissen sie nicht was 
sie hörten 
Zünde das Streichholz an, spiele es laut, der Welt 
Liebe schenkend 
Wir werden unsere Hände heben, leuchtend hoch 
bis in den Himmel 
Denn wir haben das Feuer, Feuer, Feuer 
Yeah, wir haben das Feuer, Feuer, Feuer. 
Und wir lassen es brennen, brennen, brennen, 
brennen 
Wir lassen es brennen, brennen, brennen, brennen 
Lassen es brennen, brennen, brennen, brennen 
Wir lassen es brennen, brennen, brennen, brennen 

Wenn die Lichter ausgehen, wissen sie nicht mehr, 
was sie hörten 
Zünde das Streichholz an, spiele es laut, der Welt 
Liebe schenkend 
 

 

 

 

 

 

Wir lassen es brennen, brennen, brennen, brennen 
Brennen, brennen, brennen, brennen 

Wir können es hell aufleuchten lassen 
so dass niemand es mehr auslöschen kann 
Wir können es hell aufleuchten lassen 
so dass niemand es mehr auslöschen kann 
Wir können es hell aufleuchten lassen 
so dass niemand es mehr auslöschen kann 
Wir können es hell aufleuchten lassen 
so dass niemand es mehr auslöschen kann 

Wenn die Lichter ausgehen, wissen sie nicht was 
sie hörten 
Zünde das Streichholz an, spiele es laut, der Welt 
Liebe schenkend 
Wir werden unsere Hände heben, leuchtend hoch 
bis in den Himmel 
Denn wir haben das Feuer, Feuer, Feuer 
Yeah, wir haben das Feuer, Feuer, Feuer. 
Und wir lassen es brennen, brennen, brennen, 
brennen 
Wir lassen es brennen, brennen, brennen, brennen 
Lassen es brennen, brennen, brennen, brennen 
Wir lassen es brennen, brennen, brennen, brennen 

Wenn die Lichter ausgehen, wissen sie nicht was 
sie hörten 
Zünde das Streichholz an, spiele es laut, der Welt 
Liebe schenkend 
Wir werden unsere Hände heben, leuchtend hoch 
bis in den Himmel 
Denn wir haben das Feuer, Feuer, Feuer 
Yeah, das Feuer, Feuer, Feuer 

Und wir lassen es brennen 
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