
BETTER OFF ALONE 
 
The crossroads of my life 
When you wanted me to marry you  
But I’m sure that it won’t last 
Think of the trouble jive 
Bloody wars that we’ll be going through 
I’m sure that we’d make a mess 
 
Sooner or later 
I’m gonna break your chain 
And I’ll be moving on 
It won’t last forever 
Before I’d go insane  
I’m better off alone 
 
I like to be with you 
But it hasn’t to be all the time 
I need some air left to breathe 
Bein’ free in all I do  
Never I’ll be walked by your short line 
I won’t let you pull my teeth 
 
Sooner or later 
I’m gonna break your chain 
And I’ll be moving on 
It won’t last forever 
Before I’d go insane  
I’m better off alone 
 
Sooner or later 
I’m gonna break your chain 
And I’ll be moving on 
It won’t last forever 
Before I’d go insane  
I’m better off alone 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEINE BESSER DRAN    (BETTER OFF ALONE) 
 
An der Kreuzung meines Lebens war ich 
Als du wolltest, dass ich dich heirate 
Aber ich bin mir sicher, dass es nicht halten wird 
Denke an die Schwierigkeiten 
Die blutigen Kriege, durch die wir gehen werden 
Ich bin sicher, dass es im Chaos enden würde 
 
Früher oder später 
Werde ich deine Kette sprengen 
Und dann werde weiterziehen 
Es wird nicht ewig halten 
Bevor ich dabei noch wahnsinnig werde 
Bin ich alleine besser dran 
 
Ich bin gerne mit dir zusammen 
Aber es muss ja nicht die ganze Zeit sein 
Ich brauche etwas Luft zum Atmen 
In allem, was ich tue, frei zu sein 
Und nie an deiner kurzen Leine Gassi geführt zu werden 
Ich werde mir von dir nicht meine Zähne ziehen lassen 
 
Früher oder später 
Werde ich deine Kette sprengen 
Und dann werde weiterziehen 
Es wird nicht ewig halten 
Bevor ich dabei noch wahnsinnig werde 
Bin ich alleine besser dran 
 
Früher oder später 
Werde ich deine Kette sprengen 
Und dann werde weiterziehen 
Es wird nicht ewig halten 
Bevor ich dabei noch wahnsinnig werde 
Bin ich alleine besser dran 
 
 
 
 


