
YOUNG AT HEART 
 
I won’t lose the child deep inside 
I’ll stay cool, keep rocking all night 
Keep my fire burning, forever I’m inspired 
Instead of being an old fart 
I’ll be playing my guitar 
 
Age, I know, will show its signs 
But hearts can stand the test of time 
 
Cause we’re always young at heart 
And our minds they won’t get older 
Stay forever young at heart 
We’re not aging, just get bolder –  
Young at heart, at heart 
 
How you lived in your teenage years 
It’s your past that won’t disappear 
I won’t lose my yearning, still I’m feeling fierce 
I will never lose my thrills 
Look for something that fulfills 
 
Age, I know, will show its signs 
But hearts can stand the test of time 
 
Cause we’re always young at heart 
And our minds they won’t get older 
Stay forever young at heart 
We’re not aging, just get bolder –  
Young at heart, at heart 
 
Age, I know, will show its signs 
But hearts can stand the test of time 
 
Cause we’re always young at heart 
And our minds they won’t get older 
Stay forever young at heart 
We’re not aging, just get bolder –  
Young at heart, at heart 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JUNG IM HERZEN    (YOUNG AT HEART) 
 
Ich werde nicht das Kind tief in mir drin verlieren 
Ich werde weiterhin cool bleiben und die ganze Nacht lang rocken 
Halte mein Feuer am Brennen, bin ewig inspiriert 
Anstatt als alter Furz zu enden 
Werde ich weiter meine Gitarre spielen 
 
Das Alter, das weiß ich, wird seine Spuren hinterlassen 
Aber Herzen können dem Fortschreiten der Zeit standhalten 
 
Weil wir immer jung im Herzen sein werden 
Und unsere Köpfe nicht älter werden 
Bleiben für immer jung im Herzen 
Wir werden nicht älter, höchstens übermütiger 
Jung im Herzen 
 
So wie du in deiner Jugend gelebt hast 
Ist es deine Vergangenheit, die nie ganz verschwindet 
Ich werde meine Leidenschaft nicht verlieren, fühle mich noch bissig 
Ich werde nie meine Begeisterungsfähigkeit entbehren 
Und nach Dingen suchen, die mich erfüllen 
 
Das Alter, das weiß ich, wird seine Spuren hinterlassen 
Aber Herzen können dem Fortschreiten der Zeit standhalten 
 
Weil wir immer jung im Herzen sein werden 
Und unsere Köpfe nicht älter werden 
Bleiben für immer jung im Herzen 
Wir werden nicht älter, höchstens übermütiger 
Jung im Herzen 
 
Das Alter, das weiß ich, wird seine Spuren hinterlassen 
Aber Herzen können dem Fortschreiten der Zeit standhalten 
 
Weil wir immer jung im Herzen sein werden 
Und unsere Köpfe nicht älter werden 
Bleiben für immer jung im Herzen 
Wir werden nicht älter, höchstens übermütiger 
Jung im Herzen 
 


