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Deine Liebe umso mehr
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Need your love so bad
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Deutscher Text:

André R. Kohl

Ich brauch' deine Hand, besonders in der Nacht,
jemanden der zuhört, der mit mir weint und lacht,
denn wenn die Nacht beginnt,
dann fällt mir manches schwer,
und dann brauch' ich deine Liebe umso mehr.
Ich brauch' deinen Mund,
Dein Flüstern in mein Ohr,
den Klang deiner Stimme, wenn du sagst, du hast noch so viel vor,
denn wenn das Licht ausgeht
bist du nicht irgendwer,
und dann brauch' ich deine Liebe umso mehr.
Und gib mich bloß nicht auf, komm' einfach her zu mir,
schau in meine Augen, Baby, und schließ' ganz sacht die Tür,
Sag' mir nur du liebst mich und mach nicht so viel Rauch,
du weißt doch, dass ich deine Liebe brauch'?
Guitar Solo
Auch wenn's mal schwierig wird, dann bleib' einfach hier,
und schreib' auf einen Zettel, Baby, was dich stört an mir,
denn kannst du das ertragen, dann schaff' ich das auch,
und denk' dran, dass ich deine Liebe brauch'?
Ich will das du zuhörst und ich will das du verstehst,
Ich wär' völlig fertig, wenn du jetzt einfach gehst,
auch wenn es mal nicht reicht,
fällt es auch manchmal schwer,
genau dann brauch' ich deine Liebe umso mehr,
deine Liebe umso mehr.
deine Liebe umso mehr.

Das Original: Need your love so bad
Need someone's hand to lead me through the night
I need someone's arms to hold and squeeze me tight
Now, when the night begins, I'm at an end
Because I need your love so bad
I need some lips to feel next to mine
I need someone to stand up and tell me when I'm lyin'
And when the lights are low, and it's time to go
That's when I need your love so bad
So why don't you give it up, and bring it home to me
Or write it on a piece of paper, baby, so it can be read to me
Tell me that you love me, and stop drivin' me mad
Ooh, because I, I need your love so bad
Need your soft voice, that talked to me at night
I don't want you to worry, baby
I know we can make everything alright
Listen to my plea, baby, bring it to me
Because I need your love so bad

