
Tu cara amica mia 

Tanti anni ormai passati 

e rari i nostri incontri 

ma quando e successo 

Ci ha sorpreso l´uragano di parole 

Ci ha sorpreso l´uragano di emozioni 

Più sono passati gli anni 

Più siamo cresciuti insieme 

Oggi voglio dirti  

e cosi bello che esisti 

Tu cara amica mia 

Ascolti e mi reggi 

Ti chiamo io cosi, perche lo sei per me  

 lalalala lalalala lalalala 

Ti chiamo io cosi ,perche lo sei per me 

E quel famoso cappuccino 

Fatto con tanto amore  

Che non finivi  

Mai di farlo 

Io ricorderò 

Tu cara amica mia 

Ascolti e mi reggi 

Ti chiamo io cosi, perche lo sei per me  

 lalalala lalalala lalalala 

Tu cara amica mia 

Ascolti e mi reggi 

Ti chiamo io cosi, perche lo sei per me 

lalalala lalalala lalalala 



Chiara  sei per me 

Fiducia o in te 

Quando sarà 

Ci sarò per te,  

lalalala lalalala lalalala 

Quando sarà 

Ci sarò per te 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Die deutsche Übersetzung 

Du meine liebste Freundin 

Es sind nun einige Jahre vergangen 

Und selten haben wir uns getroffen 

Doch wenn es dann passiert ist 

hat uns ein Hurrikan an Worte überrascht 

und ein Hurrikan an Gefühlen 

Je mehr Jahre vergingen 

desto mehr sind wir zusammen gewachsen 

und heute will ich dir sagen 

Es ist so schön  

das es dich gibt! 

Du meine liebste Freundin 

Hörst zu und gibst mir halt 

Ich nenn dich so 

Weil du dies für mich bist! 

lalalala lalalala lalalala 

Und dieser berühmte Cappuccino 

mit so viele Liebe gemacht 

der eine gefühlte Ewigkeit dauerte bis er fertig war 

An das erinnere ich mich gut 

Du meine liebste Freundin 

Hörst zu und gibst mir halt 

Ich nenn dich so 

Weil du dies für mich bist, 

 lalalala lalalala lalalala 

 

 



Du meine liebste Freundin 

Hörst zu und gibst mir halt 

Ich nenn dich so 

Weil du dies für mich bist 

lalalala lalalala lalalala 

Klar bist du für mich 

Vertrauen tue ich dir 

Und wenn es ist.. 

Bin ich gerne da für dich.. lalalala lalalala lalalala 

und wenn es ist…bin ich gerne da für dich! 

 

 

 


