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Strohe 1:
I’m giving you away, but I’m not letting go
The memories, they flood my mind, of the little girl I know
Once upon a time, you held my hand so tight
You’d close your eyes and say a prayer
Then I’d kiss your head goodnight
As we dance I keep our love deep within my heart
And thank God for giving me this angel in my arms…

Strohe 1:
Ich gebe dich weg, aber ich lasse dich nicht los
Die Erinnerungen fluten meine Gedanken
von dem kleinen Mädchen, das ich kenne
Es war einmal, Du hieltest meine Hand so fest
Du hast deine Augen geschlossen und ein Gebet gesprochen
Dann gab ich dir einen Gutenachtkuss
Während wir tanzen, halte ich unsere Liebe tief in meinem Herzen
Und danke Gott dafür, daß er mir diesen Engel gegeben hat …

Refrain:
You’re my little angel, so baby don’t you cry
It’s time to spread your wings and fly
If there’s one thing this father knows
The hardest part is letting go
But you will still always be… Daddy’s little angel

Refrain:
Du bist mein kleiner Engel, Baby, weine nicht
Es ist Zeit, deine Flügel auszubreiten und zu fliegen
Wenn es etwas gibt, das dieser Vater weiß:
Der schwierigste Teil ist das Loslassen
Aber du bleibst doch immer, Daddys kleiner Engel

Hier wird Ihr persönlicher Wunschtext eingesprochen
Strohe 2:
It seems like yesterday, has come and gone so fast
Now my baby’s all grown up, but the memories will last
It’s hard to say goodbye, when you’ve always been so near
But for now I’ll hold you tight, like those times that I hold dear
As we dance I keep our love deep within my heart
And thank God for giving me this angel in my arms…
Refrain
Zwischenteil:
When you were young, I used to laugh
At the funny things you’d say
Right now I just can’t help but smile… on this blessed day
Refrain
I’m giving you away, but I’m not letting go…

Strohe 2:
Es scheint noch wie gestern, Ist so schnell gekommen und gegangen
Jetzt ist mein Baby ganz erwachsen
Aber die Erinnerungen werden anhalten.
Es ist schwer, sich zu verabschieden, wenn du immer so nah warst
Aber jetzt werde ich dich festhalten, Wie in diesen Zeiten, die mir lieb sind.
Während wir tanzen, halte ich unsere Liebe tief in meinem Herzen
Und danke Gott dafür, daß er mir diesen Engel gegeben hat …
Refrain
Zwischenteil:
Als du jung warst, habe ich gelacht
Bei den lustigen Dingen, die du sagtest
Im Moment kann ich nicht anders als zu lächeln …
An diesem gesegneten Tag
Refrain
Ich gebe dich weg, aber ich lasse dich nicht los …

