
ABBA 

I Have a Dream - Original Songtext 

I have a dream, a song to sing 
To help me cope, with anything 
 
If you see the wonder, of a fairy tale 
You can take the future, even if you fail 
I believe in angels, something good in everything I see 
I believe in angels 
When I know the time is right for me 
I'll cross the stream, I have a dream 
 
I have a dream, a fantasy 
To help me through, reality 
And my destination, makes it worth the while 
Pushing through the darkness, still another mile 
 
I believe in angels, something good in everything I see 
I believe in angels 
When I know the time is right for me 
I'll cross the stream, I have a dream 
I'll cross the stream 
I have a dream 
 
I have a dream, a song to sing 
To help me cope, with anything 
If you see the wonder, of a fairy tale 
You can take the future, even if you fail 
 
I believe in angels, something good in everything I see 
I believe in angels 
When I know the time is right for me 
I'll cross the stream, I have a dream 
 
I'll cross the stream 
I have a dream 

 

Deutsche Übersetzung: Ich habe einen Traum 

Ich habe einen Traum 
ein Lied zum Singen 
um mir zu helfen 
mit allem fertig zu werden 
Wenn du das Wunder 
eines Märchens siehst 
kannst du die Zukunft annehmen 
auch, wenn du versagst 
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Chorus: 
Ich glaube an Engel 
etwas Gutes in allem, was ich sehe 
Ich glaube an Engel 
wenn ich weiß, meine Zeit ist gekommen 
Ich werde den Strom überqueren 
Ich habe einen Traum 

Ich habe einen Traum 
eine Fantasie 
die mir durch die Realität hilft 
und meine Bestimmung 
lässt es die Mühe wert sein 
sich durch die Dunkelheit kämpfend 
noch eine Meile 

Ich glaube an Engel 
etwas Gutes in allem, was ich sehe 
ich glaube an Engel, 
wenn ich weiß, meine Zeit ist gekommen 
Ich werde den Strom überqueren 
Ich habe einen Traum 

Ich werde den Strom überqueren 
Ich habe einen Traum 

Ich habe einen Traum 
ein Lied zum Singen 
um mir zu helfen                                                         
mit allem fertig zu werden 
Wenn du das Wunder 
eines Märchens siehst 
kannst du die Zukunft annehmen 
auch, wenn du versagst 

Ich glaube an Engel 
etwas Gutes in allem, was ich sehe 
ich glaube an Engel 
wenn ich weiß, meine Zeit ist gekommen 
Ich werde den Strom überqueren 
Ich habe einen Traum 

Ich werde den Strom überqueren 
Ich habe einen Traum 


