
Regalami un sorriso 

Non importa se sei turco, 

 africano oppure un sordo 

Non importa che cultura, 

 tradizione infondo hai 

Lasciati guidare,  

dalle onde dell’ tuo cuore 

e, smetilla di giudicare, 

 e litigare ore e ore 

Il passato e passato 

e il future non esiste 

Siamo solo noi capace  

a vivere un po’ di pace 

sai, e la vita stessa  

che ci invita ad abbracciarla 

e la lingua dell’ amore  

quella che ci unisce 

Regalami, regalami 

 un sorriso tu , 

regalami, regalami  

un sorriso -tu 

e sarà un regalo  anche per te 

vedrai, vedrai 

e vedrai cosa succederà 

vedrai  

Regalami, regalami 

 un sorriso tu 



Regalami,  regalami un sorriso tu 

 e sarà un regalo per te 

Vedrai 

Vedrai 

E vedrai cosa succederà 

Vedrai 

Provaci 

Adesso -tu 

Provaci  

adesso -tu 

Gira, gira il mondo  

E la lingua dell’ amore  

quella che ci unisce 

Regalami, regalami  

un sorriso tu 

Regalami ,regalami  

un sorriso tu 

E vedrai cosa succederà  

Vedrai - vedrai 

E vedrai cosa succederà 

 Vedrai 

Adesso, adesso, adesso! 

 

 

 

 

 



 

Die deutsche Übersetzung 

Schenke mir ein Lächeln 

  

Es ist nicht wichtig, ob du ein Türke, Afrikaner oder ein Tauber bist… 

es ist nicht wichtig, welche Kultur und Tradition du am Ende lebst… 

Lass dich treiben von den Wellen deines Herzens… 

und höre auf damit, zu urteilen und über Stunden nur zu streiten… 

Die Vergangenheit ist vorbei 

und die Zukunft gibt es noch nicht 

Nur wir sind jetzt im Stande  

ein wenig Frieden zu leben 

Weißt Du, es ist das Leben selbst  

das uns einlädt es zu umarmen 

Es ist die Sprache der Liebe, 

die uns verbindet. 

Schenke mir, schenke mir 

ein Lächeln… 

schenke mir, schenke mir 

ein Lächeln  … DU! 

…..und du beschenkst auch dich 

wirst sehen, wirst sehen 

und du beschenkst auch dich 

wirst  sehen!!!! 

wirst  sehen!!! 

Schenke mir, schenke mir 



ein Lächeln… 

schenke mir, schenke mir 

ein Lächeln  … DU! 

…..und du beschenkst auch dich 

Du wirst sehen 

Du wirst sehen 

was dann passiert 

du wirst sehen 

Versuche es mal 

Jetzt DU 

Versuche es mal 

jetzt Du 

Umrunde die Welt… 

Es ist die Sprache der Liebe,  

die, die uns verbindet 

Regalami, regalami  

un sorriso  

Regalami, regalami  

un sorriso, tu 

und du beschenkst auch dich 

Du wirst sehen 

Du wirst sehen 

wirst sehen, was dann ist 

 vedrai 

JETZT!Jetzt!Jetzt 

 

 


