
Zucchero 
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3. Zyklus  1¦3 

Arbeitsauftrag 
Die Lehrperson verteilt den Liedtext mit den Noten und studiert den Song mit 
den Schülern ein. 

Ziel  Um die Lektion aufzulockern, singt die Klasse ein Lied von Zucchero. 

Material 
 Liedtext (auf italienisch und deutsch) 
 CD 
 evtl. Instrumente 

Sozialform Plenum 

Zeit 30’ 

Zusätzliche Informationen:

 Das Lied “Baila” befindet sich auf Zuccheros Album „Shake“. 
Direktlink zum Lied: https://youtu.be/QRDZjj7-tOk
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Baila – Zucchero  

Yeah, let me see you dance, baby, c'mon 

Adesso credo nei miracoli 
In questa notte di tequila boom boom 
Sei cosa sexy cosa, sexy thing (e vai) 
Ti ho messo gli occhi addosso, e lo sai 
(yeah) 

Che devi avere un caos dentro di te 
Per far fiorire una stella che balla 
Inferno e paradiso dentro di te 
La luna è un sole guarda come brilla 

Baby the night is on fire 
Siamo fiamme nel cielo 
Lampi in mezzo al buio, what do you say? 

Baila, baila Morena 
Sotto questa luna piena 
Under the moonlight 
Under the moonlight 

Vai chica vai cocca che mi sa cocca 
Che questa sera qualche cosa ti tocca 
Ho un cuore d'oro sai il cuore di un santo 
Per così poco me la merito tanto 

Baby the night is on fire 
Siamo fiamme nel cielo 
Scandalo nel buio, what do you say? 

Baila, baila Morena 
Sotto questa luna piena 
Under the moonlight (come on, yeah) 
Baila, under the moonlight 
Sotto questa luna piena 
Baila Morena, yeah yeah yeah 

You set me free, set me free 
You got me hurtin so bad, so bad 
I know now, now, now 
I got to have it, so bad 
What do you say? 
What do you say? 

Baila, baila Morena 
Sotto questa luna piena 
Under the moonlight 
E baila, under the moonlight 
Sotto questa luna piena 
Daila Morena 
Sotto questa luna piena 
Sotto questa luna piena 
Sotto questa luna piena 
Under the moonlight (come on y'all)  
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Deutsche Übersetzung 

Tanze, dunkelhaariges Mädchen 
Ich glaube an Wunder, seit ich dich sah 
In dieser Nacht des Tequila-Boom-Booms. 
Du bist so sexy, du bist ein sexy Ding, 
Meine Augen folgen nur dir. 

Und es muss Chaos in dir geben, 
Damit du aus einem tanzenden Stern 
sprießst. 
Hölle und Paradies in dir, 
Der Mond scheint sonnenhell. 

Baby, die Nacht steht in Flammen, 
Lass uns das Feuer am Himmel sein. 
Flammen im Dunkeln ... was sagst du? 

Tanze, tanze, dunkelhaariges Mädchen 
Unter diesem Vollmond, 
Im Mondlicht 
Im Mondlicht 

Komm Mädchen, komm, Verrückte, gib mir 
deinen Mund, 
Heute Nacht berührt dich alles. 
Mein Herz zerbirst, und ich kann's nicht 
ertragen 
Hinreißende Brünette, ich liebe dich so 
sehr. 

Baby, die Nacht steht in Flammen, 
Lass uns das Feuer am Himmel sein. 
Skandal im Dunkel... was sagst du? 

Tanze, tanze, dunkelhaariges Mädchen 
Unter diesem Vollmond, 
Im Mondlicht 
Und tanze im Mondlicht 
unter diesem Vollmond 
Tanze, dunkelhaariges Mädchen 
Yeah.... yeah.... yeah.... 

Du hast mich so sehr erhitzt, so sehr, 
Du hast es mir so sehr angetan, so sehr 

Was sagst du... 

Tanze, tanze, dunkelhaariges Mädchen 
Unter diesem Vollmond, 
Im Mondlicht (im Mondlicht) 
Und tanze (tanze) im Mondlicht, 
Unter diesem Vollmond (tanze, 
dunkelhaariges Mädchen) 
Dunkelhaariges Mädchen (komm schon 
Baby, komm schon). 

Unter diesem Vollmond, 
unter diesem Vollmond, 
unter diesem Vollmond... 

Im Mondlicht...


