
ADDICTED TO THE NIGHT 
 
 
Under the pale light of the moon 
Still burns one little light – that’s me 
With my feelings in good tune 
What I don’t want I needn’t see 
 
From sunset to sunrise, that’s when I’m alive 
My eyes are blinded by the full moon light 
 
Nothing is real when you’re addicted to the night 
There’s something magic in the air 
I just can’t help it, I’m addicted to the night 
I can’t resist that special flair 
 
In my emotional exile 
Where I just let my spirits flow 
The world is peaceful for a while 
And now I can let my heart go 
 
From sunset to sunrise, that’s when I’m alive 
My eyes are blinded by the full moon light 
 
Nothing is real when you’re addicted to the night 
There’s something magic in the air 
I just can’t help it, I’m addicted to the night 
I can’t resist that special flair 
 
When others sleep I stay awake 
To take the nightshift in the dark 
This biorhythm I can’t break 
Moody illusions on the mark 
 
From sunset to sunrise, that’s when I’m alive 
My eyes are blinded by the full moon light 
 
Nothing is real when you’re addicted to the night 
There’s something magic in the air 
I just can’t help it, I’m addicted to the night 
I can’t resist that special flair 
 
Nothing is real... 
 
 
 
 
 
 
 
 



NACHTSÜCHTIG  (ADDICTED TO THE NIGHT) 
 
Unter dem blassen Mondlicht 
Brennt noch ein kleines Lichtlein – das bin ich 
Mit meinen Gefühlen im Einklang 
Was ich nicht sehen möchte, muss ich nicht sehen 
 
Vom Sonnenuntergang bis zum Morgengrauen 
Das ist die Zeit, in der ich lebe 
Meine Augen werden geblendet vom Vollmondlicht 
 
Nichts ist wirklich, wenn man nachtsüchtig ist 
Da ist etwas Magisches in der Luft 
Ich kann mir nicht helfen, ich bin nachtsüchtig 
Ich kann diesem besonderen Reiz nicht widerstehen  
 
In meinem Gefühlsexil 
Wo ich meinem Geist einfach freien Lauf lassen kann 
Ist die Welt eine zeitlang ruhig und friedlich 
Und nun kann ich mein Herz schweifen lassen 
 
Vom Sonnenuntergang bis zum Morgengrauen 
Das ist die Zeit, in der ich lebe 
Meine Augen werden geblendet vom Vollmondlicht 
 
Nichts ist wirklich, wenn man nachtsüchtig ist 
Da ist etwas Magisches in der Luft 
Ich kann mir nicht helfen, ich bin nachtsüchtig 
Ich kann diesem besonderen Reiz nicht widerstehen 
 
Wenn andere schlafen, bleib ich wach 
Um die Nachtschicht im Dunkeln zu übernehmen 
Diesen Biorhythmus kann ich nicht unterbrechen 
Launische Illusionen auf dem Höhepunkt 
 
Vom Sonnenuntergang bis zum Morgengrauen 
Das ist die Zeit, in der ich lebe 
Meine Augen werden geblendet vom Vollmondlicht 
 
Nichts ist wirklich, wenn man nachtsüchtig ist 
Da ist etwas Magisches in der Luft 
Ich kann mir nicht helfen, ich bin nachtsüchtig 
Ich kann diesem besonderen Reiz nicht widerstehen 
 
Nichts ist wirklich, wenn man nachtsüchtig ist 
Da ist etwas Magisches in der Luft 
Ich kann mir nicht helfen, ich bin nachtsüchtig 
Ich kann diesem besonderen Reiz nicht widerstehen 
 
 


