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ICH HAB’ NOCH EINEN KOFFER IN BERLIN. LYRICS 
 

Marlene Dietrich, Produced by Burt Bacharach  

 

Was passt in die Lücken? Deswegen - dort – froh- lacht – Reise- 
Sehnsucht- Sommernacht - vergangener -Wunderschön 

 Ich hab’ noch einen Koffer in Berlin 

 

………………….. ist’s in Paris 

Auf der Rue Madleen 

Schön ist es im Mai in Rom  

Durch die Stadt zu geh’n 

Oder eine ………………………  

Still beim Wein in Wien 

Doch ich denk, wenn ihr auch …………….  

Heute noch an Berlin 

 

Ich hab noch einen Koffer in Berlin 

………………. muß ich da nächstens wieder hin 

Die Seligkeiten ………………. Zeiten 

Sie sind alle immer noch 

 in meinem kleinen Koffer drin 

 

Ich hab noch einen Koffer in Berlin 

Der bleibt auch …….. und das hat seinen Sinn 

Auf diese Weise, lohnt sich die…………..  

Und wenn ich ……………………. hab’,  

dann fahr ich wieder hin. 

 

Luna-Park und Wellenbad,kleiner Bär im Zoo. 

Wannseebad mit Wasserrad, 

Tage hell und ………..  

Werder, wenn die Bäume blüh’n, 

Park von Sanssouci. 

Kinder, schön war doch Berlin ? 

ich vergess es nie! 

 

…. Ich hab noch einen Koffer in Berlin……………… 

I still have a suitcase in Berlin  
 

It's beautiful in Paris 
On Madleen street 
Rome is beautiful in May 
Going through the city 
Or a summer night 
Still with the wine in Vienna 
But I think if you laugh too 
Today still at Berlin 
 
 
I still have a suitcase in Berlin 
That's why I have to go back 
there soon 
The bliss of bygone days 
They are all still in this little 
suitcase 

 

I still have a suitcase in Berlin 
It will stay there and that has 
its meaning 
This is how the journey lasts 
And if I'm longing then I'll go 
back 
 
Luna-park and (swimming pool with a 
wave mashine, small bear in the zoo, 
Wannsee- swimming and water wheel 
Days bright and cheerful 
Werder, when trees are in blossom 
Park of Sansoucci 
Folks, wasn’t Berlin beautiful? 
I will never forget it. 
 
 
 

..I still have a suitcase in Berlin 

https://www.youtube.com/watch?v=8hzqc3SiXak


https://de.wikipedia.org/wiki/Marlene_Dietrich 

https://en.wikipedia.org/wiki/Marlene_Dietrich 

Marlene Dietrich  
Richtig oder falsch? Es haben sich 3 Fehler eingeschlichen. Korrigieren Sie! 

 

1. Marlene Dietrich studierte ursprünglich Geige und wollte 

Konzertgeigerin werden. 

 

2. Der Film :“Der blaue Teufel“(1930) machte 

sie berühmt. 

 

3. Er enthält das Lied „Ich bin von Fuß bis Kopf 

auf Liebe eingestellt“(eng: Falling in love 

again“) 

 

4. 1930 küsste sie in dem Film „Marocco“eine 

Frau. 

 

5. In den 1930er Jahren machte sie den Hosenanzug salonfähig. 

 

6. Sie wurde 1945 Amerikanerin 

 

7. Während des 2. Weltkriegs, war sie in der amerikanischen 

Truppenbetreuung engagiert, sie sang für Soldaten und besuchte sie in 

Lazaretten. 

 

8. Einer ihrer letzten erfolgreichen  Spielfilme(1957) war „Zeugin der 

Anklage“ mit dem Regisseur Alfred Hitchcock 

 

9. Die letzten 11 Jahre ihres Lebens, verließ sie ihr Bett nicht mehr. Sie litt an 

Alkohol- und Tablettensucht. Sie starb 1992 in Paris und wurde in Berlin 

beigesetzt. 

 

 

 

 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Marlene_Dietrich
https://en.wikipedia.org/wiki/Marlene_Dietrich
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Marlene_Dietrich_02.jpg
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Marlene_Dietrich_in_The_Blue_Angel.png
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Marlene-Dietrich-1936.jpg

