
KEEP AWAY FROM LOVE 
 
Been caught in a web of emotions, I 
Been losing my head 
My heart’s been hurt once too often now 
And  left back too sad 
 
You ain’t right to say love is holy, no, 
It just brings you down 
My bucket of tears shall remind me, yeah, 
When love’s coming ‘round 
 
There’ll be more to lose than to gain, oh 
That unwinable game I know 
Well, it is never worth all the pain, no 
I can’t handle the flame, oh 
 
Burned my hands and broken my heart 
I’ll keep away from love 
It’s too late to make a new start 
I’ll keep away from love 
 
There’ll be more to lose than to gain, oh 
That unwinable game I know 
Well, it is never worth all the pain, no 
I can’t handle the flame, oh 
 
Burned my hands and broken my heart 
I’ll keep away from love 
It’s too late to make a new start 
I’ll keep away from love 
Love’s an arrow straight to your heart 
So keep away from love 
It deceives, then it breaks you apart 
Just keep away from love 
 
Turn away, run away, keep away 
You know that love is a snake…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HALT’ DICH VON DER LIEBE FERN   (KEEP AWAY FROM LOV E) 
 
War gefangen in einer Verflechtung von Gefühlen 
Ich habe den Verstand verloren 
Mein Herz wurde einmal zu oft gebrochen 
Und allzu traurig zurückgelassen 
 
Du liegst falsch, wenn du sagst, Liebe sei heilig 
Nein, sie macht dich nur fertig 
Mein Eimer voll Tränen möge mich daran erinnern, 
Wenn sich wieder eine neue Liebe anbahnt 
 
Es gibt mehr zu verlieren als zu erreichen 
Dieses nicht zu gewinnende Spiel kenne ich 
Nun, es ist niemals all den Schmerz wert 
Ich kann mit diesem Feuer nicht hantieren 
 
Verbrannte mir die Hände und brach mir das Herz 
Ich werde mich von der Liebe fernhalten 
Es ist zu spät, einen Neuanfang zu wagen 
Ich werde mich von der Liebe fernhalten 
 
Es gibt mehr zu verlieren als zu erreichen 
Dieses nicht zu gewinnende Spiel kenne ich 
Nun, es ist niemals all den Schmerz wert 
Ich kann mit diesem Feuer nicht hantieren 
 
Verbrannte mir die Hände und brach mir das Herz 
Ich werde mich von der Liebe fernhalten 
Es ist zu spät, einen Neuanfang zu wagen 
Ich werde mich von der Liebe fernhalten 
Die Liebe ist ein Pfeil genau in dein Herz 
Also halt’ dich von der Liebe fern 
Sie betrügt, dann zerbricht sie dich 
Halt’ dich einfach nur von der Liebe fern 
 
Dreh dich weg, lauf’ weg, halt’ dich fern 
Denn du weißt, dass die Liebe eine Schlange ist…. 
 
 
 
 


