
Adesso che sei la 

Ciao Mamma ciao-mi vedi ?       

Ciao Mamma ciao-mi senti ? 

Ti voglio dire- ma forse già lo sai 

Avevi tu ragione - ti chiedo scusa! 

Mi hai dato tutto - ma non capivo 

Ti apprezzo più che mai 

E forse tu lo sai. 

Mi manchi da morire 

Adesso che sei la 

Ti amo più che mai e forse tu lo sai 

Mi manchi da morire 

Adesso che sei la  

Ti amo più che mai 

E forse tu lo sai 

Se chiudo gli occhi – ti vedo 

Più passa il tempo - più vedo te in me 

Amore contrastato 

Sento che vegli-vegli su di me 

Mi manchi da morire 

Adesso che sei la 

Ti amo più che mai  

E forse gia lo sai 

Ciao mamma ciao-salutami Papa 

Ciao mamma ciao - e parlami se puoi 

E parlami se puoi 



 

 

Mi manchi da morire  

Adesso che sei la 

Mi manchi da morire  

Adesso che sei la 

Ti amo più che mai 

Adesso che sei la 

…..ciao mamma ciao  -   avevi tu ragione! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Die deutsche Übersetzung 

Jetzt wo du dort bist 

 

Ciao Mama ciao- siehst du mich 

Ciao Mama ciao-hörst du mich 

Ich will dir sagen, aber vielleicht weißt du es ja.. 

du hattest recht 

ich muss mich entschuldigen 

Du hast mir alles gegeben 

Aber, ich hatte nicht verstanden 

Ich schätzte dich mehr denn je 

Vielleicht weißt du es ja? 

Du fehlst mir(zum Sterben) 

Jetzt wo du dort bist 

Ich liebe dich mehr denn je  

Und vielleicht weißt du es ja 

Du fehlst mir(zum Sterben) 

Jetzt wo du dort bist 

Ich liebe dich mehr denn je  

Und vielleicht weißt du es ja 

Wenn ich die Augen schließe - kann ich dich sehen 

Je mehr Zeit vergeht – desto mehr erkenne ich dich in mir 

Verschmähte Liebe 



Ich spüre du wachst über mich – wachst über mich 

Ich will dir sagen, du bist einzigartig für mich 

Du fehlst mir(zum Sterben) 

Jetzt wo du dort bist 

Ich liebe dich mehr denn je  

Und vielleicht weißt du es ja schon 

Ciao Mama ciao grüße mir den Papa 

Ciao Mama ciao – und rede mit mir wenn du kannst-und rede mit mir wenn du 
kannst 

Du fehlst mir(zum Sterben) 

Jetzt wo du dort bist 

Ich liebe dich mehr denn je  

Und vielleicht weißt du es ja – ciao Mama ciao - du hattest Recht! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


