
So che non So 

Ogni volta che ti vedo 

Il mio cuore si risveglia 

e sento una grande immensità 

La mia mente dice no 

Ho paura,non ha senso,lascia stare,che fa male,vai! 

Con te,con te mi sento donna, 

Di te,di te mi sento attratta 

E ho tanta voglia, ma tanta voglia di me. 

É autunno e si risveglia 

Quella voglia matta di sapere,come stai e cosa fai? 

E di nuovo si ripete questa storia cosi strana 

Che non so come andrà 

Con te con te mi sento donna 

Di te, di te,mi sento attratta 

E ho tanta voglia ma tanta voglia di me 

So che non so, 

so che non so, 

so sole che, 

 meglio amarti da lontano 

Con te, con te mi sento Donna 

Di te,di te mi sento attratta 

E ho tanta voglia, ma tanta voglia di me So, che non so 

So, che non so 

so sole che, 

 meglio amarti da lontano, da lontano, da lontano 



Die deutsche Übersetzung 

Ich weiß, dass ich nicht weiß 

Jedes Mal wenn ich dich sehe, erwacht mein Herz 

und ich spüre eine große Unendlichkeit. 

Mein Verstand sagt, Nein! 

Ich habe Angst, es hat keinen Sinn, lass es, es tut weh! Geh! 

Mit dir, mit dir Fühle ich mich Frau! 

Von dir, von dir fühle ich mich angezogen 

Und ich habe so eine Lust nach mir selbst! 

Es ist Herbst und diese verrückte Lust nach dir erwacht, 

zu wissen, wie es dir geht, und was du so machst. 

Und es wiederholt sich die gleiche, seltsame  Geschichte,  

von der ich nicht weiß, wie sie weitergeht. 

Mit dir, mit dir fühle ich mich Frau! 

Von dir, von dir fühle ich mich angezogen 

Und ich habe  so eine Lust nach mir selbst! 

Ich weiß, dass ich nicht weiß, 

ich weiß dass ich nicht weiß, 

ich weiß nur, dass es besser ist dich aus der Ferne zu lieben! 

Mit dir, mit dir fühle ich mich Frau! 

Von dir, von dir fühle ich mich angezogen 

Und ich habe  so eine große, große Lust nach mir selbst! 

Ich weiß dass ich nicht weiß, 

Ich weiß dass ich nicht weiß, 

 ich weiß nur, 

dass es besser ist, dich aus der Ferne zu lieben! 


