
Die nach unserer Meinung besten Songs 
2015/2016 

 

Wir finden diese Songs cool und haben aus diesem Grund diese Lieder 
für euch in Deutsch übersetzt und zusammengefasst. 

 

2015  
1. Hello (Adele) 
Eine Frau, die einen sehr alten Freund gerne 
wieder einmal sehen möchte, singt dies in dem 
Song. Diese Frau singt: Wenn man alte Freunde 
von früher wieder einmal sieht, soll das die 
Wunden heilen, die man im Herzen hat. Er sagt, 
er sei in Kalifornien und träume, wer und wie sie 
früher waren.  
 
2. Sorry (Justin Biber)  
Justin Biber bittet jemanden um Verzeihung und 
will sich entschuldigen. Er weiss nicht, wie er 
sich entschuldigen soll und sagt: „Kann jemand 
einen Schiedsrichter holen?“ 
Er braucht noch eine Chance auf Vergebung. Er 
weiss, dass er diesen Fehler einmal, zweimal 
oder ein paar hundert Male gemacht hat. Ausserdem weiss er 
nicht, ob es schon zu spät ist, sich zu entschuldigen. 
 

 

3. What do you mean (Justin Bieber) 
Die “Geliebte“ von Justin Bieber kann sich nicht 
zwischen ihm oder dem Single sein entscheiden. 
Er sagt: „Entweder du entscheidest dich innerhalb 
einer Stunde, oder du gehst und ich will dich nie 
wieder sehen. 
Leider weiss er aber nie, was genau sie meint, was 
auch der Titel verrät.   



4. Don’t worry (Madcon) 
In diesem Lied geht es um einen Mann, der 
jemandem sagt, dass er sich keine Sorgen 
machen soll, dass diese Nacht seine Nacht ist 
und dass es kein morgen gäbe. Er will die 
Platte spielen lassen, dass sie nie aufhört. Der 
Sound ist so tight (cool), dass er gleich tanzen 
muss. 
 

5. Drag me down (One Direction)  
Es ist ein Liebeslied, in dem ein Mann singt: 
Er wird und möchte seine geliebte Freundin 
nie verlieren. Wenn sie nicht da wäre, hätte 
er bestimmte Dinge nie gesehen. Er habe 
kein Herz, sondern Feuer in sich, dass 
würde ihm Kraft geben, sie nie zu verlieren. 
Er sagte noch: „Niemand kann mich runterziehen und mich dir 
wegnehmen.“ 

2016  
1. Watch me (Silento) 
Silento, der Sänger, sagt zu uns: „Du weisst, wer 
ich bin, Silento, Silento, Silento, bitte mach es für 
mich. Schau mir zu wie ich es mit der Peitsche 
mache. Beobachte mich wie ich euch die ganze Zeit 
Anweisungen gebe``. Er will uns damit sagen was wir 
machen müssen um diese Anweisungen zu befolgen. 
 
2. 7 Years (Lukas Graham)  
In diesem Lied geht darum, dass die Eltern sagen: 
„Du musst Freunde finden und Freundschaften 
schliessen, sonst wirst du immer einsam und 
alleine sein. Das ganze machen sie bis er 60 
Jahre alt ist. Mit 30 Jahren sollte er eine Familie 
gründen, aber er hatte noch nie eine Freundin.  



3. Stressed out (Twenty one Pilots) 
Es geht um einen Mann, der das über seine 
Vergangenheit sagt: „Ich wünschte, ich würde 
einen Sound finden, den noch niemand gehört 
hat. Ich wünschte, ich hätte eine bessere 
Stimme, damit ich bessere Texte singen kann. 
Ich wünschte, ich müsste nicht bei jedem Lied 
reimen, wenn ich singe. Ich wünschte, wir könnten die Zeit zu den 
guten alten Zeiten zurückdrehen, als wir von unserer Mutti in den 
Schlaf gesungen wurden“. Der Mann, der das singt, denkt die 
ganze Zeit über seine Vergangenheit nach und darüber, was die 
anderen sagen. 
 

4. Stitches (Shawn Mendes) 
Ein Mann dachte, dass er schon längst verletzt 
worden ist, aber das ist er gar nicht. Er dachte, 
dass ihn ja niemand so verwundet und fast am 
verbluten, zurückgelassen haben könne. Er sagte 
tausend Mal: „Deine Worte schneiden tiefer als ein 
Messer“.  Aber wenn er nicht überleben wird, wird 
er seine Geliebte nicht mehr Geliebte nennen. Da 
seine Freundin ihn nicht mehr küssen wird, möchte er sie 
entsprechend auch nicht mehr sehen. 
 

5. My house (Flo Rida) 
Der Sänger sagt dies zu seinen Freunden: 
,,Das ist mein Haus, komm wir drehen eine 
Runde. Ich höre ein Klopfen an der Tür und 
die Nacht beginnt. Komm rein, das haben 
wir schon mal gemacht, du bist bei mir zu 
Haus. Du weisst, wo ich wohne und bleibst 
manchmal drin. Du weisst, dass du bleiben 
willst, wenn der Morgen kommt.“ 
 
                                                      Annie und Lorena 


