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Diatoms (diá-tom-os "cut in half", from diá, "through" or "apart"; and the root of tém-n-ō, "I cut".)
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Text
Who's the lovin' daddy with the beautiful eyes
What a pair o' lips, I'd like to try 'em for size
I'll just tell him, "Baby, won't you swing it with me"
Hope he tells me maybe, what a wing it will be
So, I said politely "Darlin' may I intrude"
He said "Don't keep me waitin' when I'm in the mood"
First I held him lightly and we started to dance
Then I held him tightly what a dreamy romance
And I said "Hey, baby, it's a quarter to three
There's a mess of moonlight, won't-cha share it with me"
"Well" he answered "Baby, don't-cha know that it's rude
To keep my two lips waitin' when they're in the mood"
In the mood, that's what he told me
In the mood, and when he told me
In the mood, my heart was skippin'
It didn't take me long to say "I'm in the mood now"
In the mood for all his kissin'
In the mood his crazy lovin'
In the mood what I was missin'
It didn't take me long to say "I'm in the mood now"
So, I said politely "Darlin' may I intrude"
He said "Don't keep me waitin' when I'm in the mood"
"Well" he answered "Baby, don't-cha know that it's rude
To keep my two lips waitin' when they're in the mood"
Who's the lovin' daddy with the beautiful eyes
What a pair o' lips, I'd like to try 'em for size
I'll just tell him, "Baby, won't you swing it with me"
Hope he tells me maybe, what a wing it will be
So, I said politely "Darlin' may I intrude"
He said "Don't keep me waitin' when I'm in the mood"
First I held him lightly and we started to dance
Then I held him tightly what a dreamy romance
And I said "Hey, baby, it's a quarter to three
It's a mess of moonlight, won't-cha share it with me"
"Well" he answered "Baby, don't-cha know that it's rude
To keep my two lips waitin' when they're in the mood"
Songwriter: Joe Garland
Songtext von In The Mood © Universal Music Publishing Group

In the Mood Songtext Übersetzung
Wer ist der liebevolle Papa mit den schönen Augen
Was für ein Paar Schuhe, ich würd sie gern wegen der Größe probieren
Ich sag ihm, "Schatz, willst du's nicht mit mir hau'n"
Hoffentlich sagt er mir, wie gern er das würde.
Also sagte ich höflich "Lieber, darf ich kurz"
Er sagte "Lass mich nicht warten, wenn ich in Stimmung bin"

Erst hielt ich ihn sanft und wir begannen, zu tanzen
dann hielt ich ihn fest, was für eine traumhafte Romantik
Und ich sagte "He, Schatz, es ist Viertel vor drei
draußen ist Mondschein, willst du ihn nicht mit mir teilen?"
"Na ja", sagte er, "Schatz, weißt du, wie gemein es ist,
meine Lippen warten zu lassen, wenn sie in Stimmung sind"

In Stimmung, das sagte er mir
In Stimmung, und als er mir sagte
In Stimmung, pochte mein Herz
Sofort sagte ich auch, "Ich bin in Stimmung"

In Stimmung zum Küssen
In Stimmung zum verrückt Lieben
In der Stimmung, die ich vermisste
Sofort sagte ich auch, "Ich bin in Stimmung"

Also sagte ich höflich "Lieber, darf ich kurz"
Er sagte "Lass mich nicht warten, wenn ich in Stimmung bin"

Also sagte ich höflich "Lieber, darf ich kurz"
Er sagte "Lass mich nicht warten, wenn ich in Stimmung bin"

Wer ist der liebevolle Papa mit den schönen Augen
Was für ein Paar Schuhe, ich würd sie gern wegen der Größe probieren
Ich sag ihm, "Schatz, willst du's nicht mit mir hau'n"
Hoffentlich sagt er mir, wie gern er das würde.
Also sagte ich höflich "Lieber, darf ich kurz"
Er sagte "Lass mich nicht warten, wenn ich in Stimmung bin"

Erst hielt ich ihn sanft und wir begannen, zu tanzen
dann hielt ich ihn fest, was für eine traumhafte Romantik
Und ich sagte "He, Schatz, es ist Viertel vor drei
draußen ist Mondschein, willst du ihn nicht mit mir teilen?"
"Na ja", sagte er, "Schatz, weißt du, wie gemein es ist,
meine Lippen warten zu lassen, wenn sie in Stimmung sind"
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DADADA


