
1000 e 3 

Vi sento spesso dire 

Voglio scrivere un libro  

Vorrei tanto fare questo viaggio 

Andare in piscina 

Ma prima devo dimagrire  

E se poi 

vado in pensione 

(Poi si che lo farò.) 

vuoi o non vuoi 

La vita e questa 

vuoi o non vuoi 

Un giorno morirai 

vuoi o non vuoi 

La vita continua 

E sento delle voci 

Ho paura,mi vergogno 

Sono timida, 

mi sento a disaggio , 

non ho tempo  

poi si che lo farò 

e poi si 

lo farò 

vuoi o non vuoi 

La vita e questa 

vuoi o non vuoi 

Un giorno morirai 

vuoi o non vuoi, La vita continua  



Per 1000 e 3 complessi 

Rimandiamo e anneghiamo 

Creiamo un´orchestra, 

piena di ostacoli, 

Troviamo scuse 

Pur non raggiungere i nostri sogni 

Si, i nostri obiettivi 

Puoi decidere tu 

Se rimpiangere o no 

Se la vivi o la tradisci, 

Se fai spazio al tuo coraggio  

e ti butti finalmente 

NON C´I PENSARE SU 

E BUTTATI;BUTTATI  

vuoi o non vuoi 

La vita e questa 

vuoi o non vuoi 

Un giorno morirai 

vuoi o non vuoi 

La vita continua 

 

 

 

 

 

 

 

 



Die deutsche Übersetzung 

1000 e 3 

Ich höre euch oft sagen 

ich will ein Buch schreiben 

ich würde so gerne diese Reise machen 

ins Schwimmbad gehen 

aber erst muss ich abnehmen 

und wenn ich dann in Rente gehe, 

dann werd ich dies tun 

ich höre Stimmen, 

ich habe Angst, ich schäme mich 

bin schüchtern, fühle mich unwohl, habe keine Zeit, irgendwann werde ich es tun 

ob Du willst oder nicht 

dies ist das Leben 

ob du willst oder nicht 

eines Tages wirst du sterben 

ob du willst oder nicht 

das Leben wird weiter gehen 

wegen 1003 Komplexen 

verschieben wir und leugnen 

wegen 1003 Komplexen 

kreieren wir ein Orchester, 

voll von Hindernissen 

finden Ausreden 

Hautsache wir erreichen nicht unsere Träume 

ja, unsere Ziele 

 

 



 

ob Du willst oder nicht 

dies ist das Leben 

ob du willst oder nicht 

eines Tages wirst du sterben 

ob du willst oder nicht 

das Leben wird weiter gehen 

Du kannst entscheiden 

ob du es bereust oder nicht, 

ob du das Leben lebst oder es betrügst, ob du deinem Mut, 

Platz einräumst und endlich rein springst 

Denk nicht mehr darüber nach 

und spring rein, spring rein 

ob Du willst oder nicht 

dies ist das Leben 

ob du willst oder nicht 

eines Tages wirst du sterben 

ob du willst oder nicht 

das Leben wird weiter gehen 

 

 

 


