
Song für Yvan von Katie 

 
¯ Miss you ¯ 

 
When I look at the clouds 

I see your face 
I see the white  
Turnin into grey 

 
When I see your picture 

I shed a tear 
Even though I know 

You are still here 
 

Mabye not in person 
But in my head 

And in my memory 
Until i'm dead 

 
 

You are the setting sun, embracing us each 
day 

I'll use your warming rays, to take my pain 
away 

But I miss you 
 
 

From us the chance was taken 
To say goodbye 

One question remaining 
And that is : WHY? 

 
I see your smile 

Shining back at me 
Then the truth dawns on me 

That this will never be 
 
 

You are the setting sun, embracing us each 
day 

I'll use your warming rays, to take my pain 
away 

But I miss you 
 
 

Bridge 
 
 

You are the setting sun, embracing us each 
day 

I'll use your warming rays, to take my pain 
away 

But I miss you 
 

 

Vermisse dich 
 

Wenn ich die Wolken anschaue, 
sehe ich dein Gesicht, 
Ich sehe wie das weiß 

zu grau wird. 
 

Wenn ich dein Bild sehe, 
vergieße ich eine Träne, 

auch wenn ich weiß, 
dass du noch bei uns bist, 

 
Vielleicht nicht in Person 

aber in meinem Kopf 
U in meiner Erinnerung 

Bis ich sterbe 
 
 

Du bist die untergehende Sonne,die uns 
jeden Tag umarmt, 

Ich werde deine warmen Strahlen benutzen, um 
mir meinen Schmerz zu nehmen 

Aber ich vermisse dich 
 
 

Die Chance wurde von uns weggenommen, 
dir tschüss zu sagen, 

u eine Frage bleibt übrig 
und das ist : WIESO? 

 
Ich seh wie dein Lächeln, 

zu mir zurückscheint, 
aber dann kehrt die Wahrheit wieder ein, 

dass dies nie sein wird. 
 
 

Du bist die untergehende Sonne,die uns 
jeden Tag umarmt, 

Ich werde deine warmen Strahlen benutzen, 
um mir meinen Schmerz zu nehmen 

Aber ich vermisse dich 
 
 

Bridge 
 
 

Du bist die untergehende Sonne,die uns 
jeden Tag umarmt, 

Ich werde deine warmen Strahlen benutzen, 
um mir meinen Schmerz zu nehmen 

Aber ich vermisse dich 


