
Si verba esset mea lingua 
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Wenn Worte meine Sprache wären 

Ich hätt dir schon gesagt 

in all den schönen Worten 

Wie viel mir an dir lag 

Ich kann dich nur ansehen 

Weil ich dich wie eine Königin verehr 

Doch ich kann nicht auf dich zugehen 

Weil meine Angst den Weg versperrt 

 

Mir fehlen die Worte 

Ich hab die Worte nicht 

Dir zu sagen was ich fühle 

Ich bin ohne Worte 

Ich finde die Worte nicht 

Ich hab keine Worte für dich 

Wenn Worte meine Sprache wären 

ich hätt dir schon gesagt 

Wie gern ich an deiner Seite wär 

denn du bist alles, alles was ich hab 

Ich kann verstehen, dass es dir nicht leicht fällt 

du kannst nicht hinter die Mauer sehen 

aber ich begreife nicht dass es dich so kalt lässt 

dir kann der Himmel auf Erden entgehen 

der Himmel auf Erden 

 

Du bist die Erinnerung an Leichtigkeit 

die ich noch nicht gewonnen hab 

Der erste Sonnenstrahl nach langem Regen 

Die, die mich zurückholt 

Wenn ich mich verloren hab 

Und wenn alles leis ist 

dann ist deine Stimme da 

 

--keine Worte für dich 

 

--keine Worte 

Si verba esset mea lingua 

iam tibi dixerim 

cum omnibus pulchris verbis 

quantum mihi vales 

te aspicere tantum possum 

quia te adoro sicut reginam 

sed ambulare ad te non possum 

postquam meus angor obsidet iter 

 

Verba me deficiunt 

verba non habeo 

ut tibi dicam quod sentio 

Sine verbis sum 

verba invenire non possum 

verba non habeo ut te describam 

Si verba esset mea lingua 

iam tibi dixerim 

quomodo mihi placeat prae te esse 

quia tu es omnia, omnia quae habeo 

intellegere possum quod tibi facilis non est 

post personam videre non potes 

sed non intellego cur non te conmoves, 

amittis caelum terra 

caelum terra 

 

Memoria fragilitatis es 

non te agnosco etiam 

primus radius post longam pluviam 

es prima quae me invenit 

cum  spem dimitto 

atque cum omnia quietus est 

tua vox adest 

 

nulla verba tibi 

 

nulla verba 



Si verba esset mea lingua 

Departamento de Griego IES Vegas Bajas 

Ángel Luis Gallego Real 

 

Ich weiß es dir zu sagen wär nicht schwer 

Wenn Worte meine Sprache wären 

Dir ein lied zu schreiben wäre nicht schwer 

Wenn Worte meine Sprache wären 

scio,  id non esset difficile dicendi 

si verba esset mea lingua 

tibi cantus difficile non esset 

si verba esset mea lingua. 

 

  


