
Fix You  
Coldplay 
 
 
When you try your best but you don't succeed, 
When you get what you want but not what you 
need, 
When you feel so tired but you can't sleep, 
Stuck in reverse. 
 
Verse  
And the tears come streaming down your face,  
When you lose something you can't replace, 
When you love someone but it goes to waste,  
could it be worse?  
 
Chorus 
Lights will guide you home  
and ignite your bones  
And I will try to fix you. 
 

[Interlude]  
 

Verse 2 
High up above and down below,  
when you’re too in love to let it go, 
but if you never try you'll never know  
just what you’re worth.  
 
Chorus 
Lights will guide you home  
and ignite your bones  
And I will try to fix you  
 

[Solo] 
 

Bridge 
Tears stream, down your face  
When you lose something you cannot replace  
Tears stream down your face  
And I… 
Tears stream, down your face  
I promise you, I will learn from my mistakes. 
Tears stream down your face  
And I… 
 
Chorus  
Lights will guide you home  
and ignite your bones  
And I will try to fix you. 

 
 
 
 
 
 

Übersetzung 
 
Wenn du dein Bestes versuchst, aber keinen Erfolg hast. 
Wenn du bekommst, was du willst, aber nicht was du brauchst. 
Wenn du dich so müde fühlst, aber nicht schlafen kannst, 
Hängst fest im Rückwärtsgang. 
 
Verse 
Und die Tränen kommen und laufen in Strömen dein Gesicht 
herunter. 
Wenn du etwas verlierst, das du nicht ersetzen kannst. 
Wenn du jemanden liebst, es aber in die Brüche geht. 
Könnte es schlimmer sein? 
 
Chorus 
Lichter werden dich nach Hause führen 
Und deine Knochen zum Glühen bringen. 
Und ich werde versuchen, dich ganz zu machen. 
 
Verse 2 
Und ganz weit oben oder ganz weit unten, 
Wenn du zu sehr liebst um gehen zu lassen. 
Doch wenn du es nie versuchst, wirst du auch nie 
herausfinden 
Was du tatsächlich wert bist. 
 
Chorus 
Lichter werden dich nach Hause führen 
Und deine Knochen zum Glühen bringen. 
Und ich werde versuchen, dich ganz zu machen. 
 
Bridge 
Tränen strömen dein Gesicht herunter, 
Wenn du etwas verlierst, das du nicht ersetzen kannst. 
Tränen strömen dein Gesicht herunter, 
Und ich 
Tränen strömen dein Gesicht herunter. 
Ich verspreche dir, dass ich aus meinen Fehler lernen werde. 
Tränen strömen dein Gesicht herunter, 
Und ich 
 
Chorus 
Lichter werden dich nach Hause führen 
Und deine Knochen zum Glühen bringen. 
Und ich werde versuchen, dich ganz zu machen. 
 


