
Sweet Dreams  
Eurythmics 
 
 
Verse 
Sweet dreams are made of this  
Who am I to disagree?  
I travel the world and the seven seas  
Everybody's looking for something  
Some of them want to use you  
Some of them want to get used by you  
Some of them want to abuse you  
Some of them want to be abused. 
 
Bridge  
Uuu… 
 

Verse 2  
Sweet dreams are made of this  
Who am I to disagree?  
Travel the world and the seven seas  
Everybody's looking for something  
 
Bridge  
Uuu…. 
 

Chorus 2 
Hold your head up, movin' on 
Keep your head up, movin' on 
Hold your head up, movin' on 
Keep your head up, movin' on 
Hold your head up, movin' on 
Keep your head up, movin' on 
 

[Instrumental]  
 

Chorus 
Some of them want to use you  
Some of them want to get used by you  
Some of them want to abuse you  
Some of them want to be abused  
 
Bridge  
Uuu…. 
 

Verse 4x 
Sweet dreams are made of this  
Who am I to disagree?  
I travel the world and the seven seas  
Everybody's looking for something  

 
 
 
 
 
 
Übersetzung 
 
Verse 
Süße Träume sind hieraus gemacht 
Wer bin ich denn, um zu widersprechen? 
Ich bereise die Welt und die sieben Meere 
Jeder sucht irgendetwas 
 
Chorus 
Einige von ihnen wollen dich benutzen 
Einige von ihnen wollen von dir benutzt 
werden 
Einige von ihnen wollen dich missbrauchen 
Einige von ihnen wollen missbraucht werden 
 
Verse  
Süße Träume sind hieraus gemacht 
Wer bin ich denn, um zu widersprechen? 
Ich bereise die Welt und die sieben Meere 
Jeder sucht irgendetwas 
 
Chorus 2 
Halt deinen Kopf Kopf und mach weiter 
Behalt den Kopf oben und mach weiter 
Halt deinen Kopf Kopf und mach weiter 
Behalt den Kopf oben und mach weiter 
Halt deinen Kopf Kopf und mach weiter 
Behalt den Kopf oben und mach weiter 
Halt deinen Kopf Kopf und mach weiter 
Behalt den Kopf oben und mach weiter 
 
Chorus 
Einige von ihnen wollen dich benutzen 
Einige von ihnen wollen von dir benutzt 
werden 
Einige von ihnen wollen dich missbrauchen 
Einige von ihnen wollen missbraucht werden. 
 
Verse 
Süße Träume sind hieraus gemacht 
Wer bin ich denn, um zu widersprechen? 
Ich bereise die Welt und die sieben Meere 
Jeder sucht irgendetwas 
 
 

 


