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Summer Dreaming

Come on over have some fun, dancing in

the morning sun.

Looking to the bright blue sky, come on let

your spirit fly.

Living it up this brandnew day, summer sun

it's time to play.

Doin things that feel so good. Get into the

motion.

Refrain:

What I'm feeling. It's never been so easy.

When I'm dreaming. Summer dreaming

when you're with me.

Just another lucky day. No one makes me

feel this way. Watch the waves and feel the sand,

kiss me now and take my hand.

Hear all the laughter in the street. Smiling in

the summer heat.

Cool touching your hand in mine. We can

be together. Dreaming, never been 

so easy. (hmmmmm)

All the people they turn as we walk on by.

(walk on by)Now loving you just feels so right,

lighting up the darkest night.

Go turn up the radio. Don't ever…

English text: German text:
Komm schon los, habe Spaß
Tanzen in der Morgensonne
Schau in den leuchtend blauen Himmel
Komm schon, lass deinen Geist fliegen
Erlebe diesen brand neuen Tag
Sommer, Sonne, es ist Zeit zu spielen
Tue Dinge, es fühlt sich so gut an
Bekomme' Emotionen
Refrain:
Was ich fühle
War niemals so leicht
Wenn ich träume
Sommer Träume, wenn du bei mir bist
Nur ein weiterer, glücklicher Tag
Niemand lässt mich das fühlen
Schaue den Wellen zu und fühle den Sand
Küsse mich nun und nimm meine Hand
Hör' all' die Lachenden in den Straßen
Lächle in der Sommerhitze
Kalte Berührungen, von deiner Hand in
meiner
Können zusammen sein
Refrain:
Träumen war niemals so einfach
All' die leute, die dich umdrehen,
wenn wir an ihnen vorbeilaufen
( wenn wir an ihnen vorbeilaufen )
Nein, dich zu lieben fühlt sich einfach so
richtig an
Erleuchtet die dunkelste Nacht
Junge, mach das Radio lauter
Lass' mich niemals gehen
( Mach es lauter )


