You’ve got a friend Du hast einen Freund
(Englisch)
When you're down and troubled,

You just call out my name,

and you need some love and care,

and you know wherever I am,

and nothin´, nothin´ is goin´

I'll come runnin´ to see you

right.

again.

Close your eyes and think of me,

Winter, spring, summer or fall,

and soon I will be there,

all you have to do is call,

to brighten up even your darkest

and I'll be there, yes I will.

night.
You just call out my name,

Ain't it good to know that you've

and you know wherever I am,

got a friend,

I'll come runnin´ to see you

when people can be so cold?

again.

They'll hurt you, and desert you,

Winter, spring, summer or fall,

and take your soul if you let

all you have to do is call,

them, but don't you let them.

and I'll be there, yes I will,
you've got a friend.
If the sky above you,

You just call out my name,

grows dark and full of clouds,

and you know wherever I am,

and that ol´ north wind begins to

I'll come runnin´ to see you

blow.

again.

Keep your head together,

Winter, spring, summer or fall,

and call my name out loud,

all you have to do is call,

and soon, you’ll hear me

and I'll be there, yes I will,

knockin´ at your door.

you've got a friend,
you've got a friend,
you've got a friend,
you've got a friend…

You’ve got a friend Du hast einen Freund
(Deutsch)
Wenn du niedergeschlagen und

Du brauchst nur meinen Namen

beunruhigt bist,

zu rufen und weißt,

und etwas Liebe und Beistand

wo auch immer ich bin,

brauchst,

werde ich mich beeilen um

und nichts, aber auch gar nichts

dich wieder zu sehen.

richtig läuft.

Winter, Frühling, Sommer oder

Schließ deine Augen und denk an

Herbst,

mich!

du musst mich einfach nur rufen

Und bald werde ich da sein

und ich werde da sein.

um dich selbst in deiner
dunkelsten Nacht aufzumuntern.

Ist es nicht gut zu wissen, dass du
einen Freund hast,

Du brauchst nur meinen Namen

wo die Menschen so kalt sein

zu rufen und weißt,

können.

wo auch immer ich bin,

Sie werden dich verletzen, dich im

werde ich mich beeilen um

Stich lassen und deiner Seele

dich wieder zu sehen.

berauben, wenn du sie lässt.

Winter, Frühling, Sommer oder

Das darfst du nicht zulassen.

Herbst,
du musst mich einfach nur rufen

Du brauchst nur meinen Namen

und ich werde da sein,

zu rufen und weißt,

ja das werde ich.

wo auch immer ich bin,

Du hast einen Freund.

werde ich mich beeilen um
dich wieder zu sehen.

Wenn sich der Himmel über dir

Winter, Frühling, Sommer oder

verdunkelt und bewölkt,

Herbst,

und dir der kalte Nordwind

du musst mich einfach nur rufen

entgegenschlägt.

und ich werde da sein,

Mach dir keine Sorgen,

ja das werde ich.

und rufe laut nach mir!

Du hast einen Freund,

Und bald werde ich an deine Tür

du hast einen Freund,

klopfen.

du hast einen Freund…

