
BITTER RAIN 
 
Now she’s walking `round in circles  
And through her empty flat 
She stares out of the window  
On this cold November day 
Still her heart is aching, her eyes look so sad 
And strings of pouring rainpearls 
Roll down her window pane 
 
Her cheeks are full of teardrops 
Yeah, her world is turning grey 
Falls deeply into sadness and dismay 
 
She’s got blue eyes, that’s when she cries bitter rain 
Cause her heart is full of sorrow and of pain 
In her blue nights, only dark skies and the rain 
Yes, her loneliness is driving her insane 
 
She used to smile like sunshine, but that was long ago 
But since she lost her big love 
She can’t distract her mind 
She’s feeling lost and lonely  
Cause she had to let him go 
There’s no more lust for living 
Her tears have made her blind 
 
Her cheeks are full of teardrops 
Yeah, her world is turning grey 
Falls deeply into sadness and dismay 
 
She’s got blue eyes, that’s when she cries bitter rain 
Cause her heart is full of sorrow and of pain 
In her blue nights, only dark skies and the rain 
Yes, her loneliness is driving her insane 
 
Bitter Rain ... 
 
Her cheeks are full of teardrops 
Yeah, her world is turning grey 
Falls deeply into sadness and dismay 
 
She’s got blue eyes, that’s when she cries bitter rain 
Cause her heart is full of sorrow and of pain 
In her blue nights, only dark skies and the rain 
Yes, her loneliness is driving her insane 
 
Bitter Rain ..... 
 
 
BITTERER REGEN     (BITTER RAIN) 



 
Jetzt geht sie gerade im Kreis umher  
Und durch ihre leere Wohnung 
Sie starrt aus dem Fenster an diesem kalten Novembertag 
Immer noch tut ihr das Herz weh, ihre Augen blicken traurig drein 
Und Fäden prasselnder Regentropfen 
Rollen an ihrer Fensterscheibe herunter 
 
Ihre Wangen sind voller Tränen 
Ja, ihre Welt ist trist geworden 
Verfällt in tiefe Traurigkeit und Selbstmitleid 
 
Sie hat blaue Augen, das ist wenn sie bitteren Regen weint 
Denn ihr Herz ist voll Sorgen und Schmerz 
In ihren blauen Nächten gibt es nur dunkle Himmel und den Regen 
Ja, ihre Einsamkeit macht sie ganz verrückt 
 
Sie konnte mal lachen wie Sonnenschein 
Aber das ist schon lange her 
Seit sie ihre große Liebe verloren hat 
Kann sie ihre Gedanken nicht mehr ablenken 
Sie fühlt sich einsam und verlassen 
Denn sie musste ihn gehen lassen 
Da ist keine Lebenslust mehr 
Ihre Tränen haben sie blind für das Leben gemacht 
 
Ihre Wangen sind voller Tränen 
Ja, ihre Welt ist trist geworden 
Verfällt in tiefe Traurigkeit und Selbstmitleid 
 
Sie hat blaue Augen, das ist wenn sie bitteren Regen weint 
Denn ihr Herz ist voll Sorgen und Schmerz 
In ihren blauen Nächten gibt es nur dunkle Himmel und den Regen 
Ja, ihre Einsamkeit macht sie ganz verrückt 
 
Bitterer Regen …. 
 
Ihre Wangen sind voller Tränen 
Ja, ihre Welt ist trist geworden 
Verfällt in tiefe Traurigkeit und Selbstmitleid 
 
Sie hat blaue Augen, das ist wenn sie bitteren Regen weint 
Denn ihr Herz ist voll Sorgen und Schmerz 
In ihren blauen Nächten gibt es nur dunkle Himmel und den Regen 
Ja, ihre Einsamkeit macht sie ganz verrückt 
 
Bitterer Regen …. 
 
 
 


