
samstag, 30. juni 12 (tagebucheintrag eines vierbeiners zum 8. polycour) 

nach einem völlig verregneten sommerbeginn herrschen bereits seit morgens 
früh rekord verdächtige temperaturen. da fühlt sich meine frau wieder mal 
munter wie ein fisch im wasser(glas).  

 

a propos "wasser": ich liebe das erfrischende nass mächtig, allerdings nicht 
zum schwimmen - ist doch viel zu anstrengend und schadet meiner frisur !!! - , 
sondern bloss um lady-like darin bis auf brusthöhe "abzutauchen" ...  

eigentlich dumm, mich für den 8. polycour angemeldet zu haben; weiss ich 
doch, dass der organisator zu petrus einen heissen draht und bestimmt einen 
hochsommertag bestellt hat. wahrlich nichts für dick-fell-träger wie mich.  

trotzdem will ichs anpacken und träume auf der fahrt zum austragungsort unter 
anderem davon, einen rang unter den ersten drei zu erwerben, ganz nach 
ABBAs "I have a dream" (originaltest auf englisch und deutsch vgl. unten).  

noch kann ich es kaum glauben, dass mein traum wahr geworden ist. 
überzeuge dich selbst, indem du mein kurzvideo anschaust:  
bei You Tube > http://youtu.be/qzVp1ABhoKQ 

 

 

 

 

 

 



 
I Have a Dream - Original Songtext 

I have a dream, a song to sing 
To help me cope, with anything 
 
If you see the wonder, of a fairy tale 
You can take the future, even if you fail 
I believe in angels, something good in everything I see 
I believe in angels 
When I know the time is right for me 
I'll cross the stream, I have a dream 
 
I have a dream, a fantasy 
To help me through, reality 
And my destination, makes it worth the while 
Pushing through the darkness, still another mile 
 
I believe in angels, something good in everything I see 
I believe in angels 
When I know the time is right for me 
I'll cross the stream, I have a dream 
I'll cross the stream 
I have a dream 
 
I have a dream, a song to sing 
To help me cope, with anything 
If you see the wonder, of a fairy tale 
You can take the future, even if you fail 
 
I believe in angels, something good in everything I see 
I believe in angels 
When I know the time is right for me 
I'll cross the stream, I have a dream 
 
I'll cross the stream 
I have a dream 

 

Deutsche Übersetzung: Ich habe einen Traum 

Ich habe einen Traum 
ein Lied zum Singen 
um mir zu helfen 
mit allem fertig zu werden 
Wenn du das Wunder 
eines Märchens siehst 
kannst du die Zukunft annehmen 
auch, wenn du versagst 



Chorus: 
Ich glaube an Engel 
etwas Gutes in allem, was ich sehe 
Ich glaube an Engel 
wenn ich weiß, meine Zeit ist gekommen 
Ich werde den Strom überqueren 
Ich habe einen Traum 

Ich habe einen Traum 
eine Fantasie 
die mir durch die Realität hilft 
und meine Bestimmung 
lässt es die Mühe wert sein 
sich durch die Dunkelheit kämpfend 
noch eine Meile 

Ich glaube an Engel 
etwas Gutes in allem, was ich sehe 
ich glaube an Engel, 
wenn ich weiß, meine Zeit ist gekommen 
Ich werde den Strom überqueren 
Ich habe einen Traum 

Ich werde den Strom überqueren 
Ich habe einen Traum 

Ich habe einen Traum 
ein Lied zum Singen 
um mir zu helfen                                                         
mit allem fertig zu werden 
Wenn du das Wunder 
eines Märchens siehst 
kannst du die Zukunft annehmen 
auch, wenn du versagst 

Ich glaube an Engel 
etwas Gutes in allem, was ich sehe 
ich glaube an Engel 
wenn ich weiß, meine Zeit ist gekommen 
Ich werde den Strom überqueren 
Ich habe einen Traum 

Ich werde den Strom überqueren 
Ich habe einen Traum 

 


