
Bella Ciao 

 
Una mattina mi son svegliato, 
(Stamattina mi sono alzato) 
o bella, ciao! bella, ciao! bella, ciao, ciao, ciao! 
Una mattina mi son svegliato, 
e ho trovato l’invasor. 
 
O partigiano, portami via, 
o bella, ciao! bella, ciao! bella, ciao, ciao, ciao! 
O partigiano, portami via, 
ché mi sento di morir. 
 
E se io muoio da partigiano, 
(E se io muoio su la montagna) 
o bella, ciao! bella, ciao! bella, ciao, ciao, ciao! 
E se io muoio da partigiano, 
(E se io muoio su la montagna) 
tu mi devi seppellir. 
 
E seppellire lassù in montagna, 
(E tu mi devi seppellire) 
o bella, ciao! bella, ciao! bella, ciao, ciao, ciao! 
E seppellire lassù in montagna, 
(E tu mi devi seppellire) 
sotto l’ombra di un bel fior. 
 
Tutte le genti che passeranno, 
(E tutti quelli che passeranno) 
o bella, ciao! bella, ciao! bella, ciao, ciao, ciao! 
Tutte le genti che passeranno, 
(E tutti quelli che passeranno) 
Mi diranno «Che bel fior!» 
(E poi diranno «Che bel fior!») 
 
«È questo il fiore del partigiano», 
(E questo è il fiore del partigiano) 
o bella, ciao! bella, ciao! bella, ciao, ciao, ciao! 
«È questo il fiore del partigiano, 
(E questo è il fiore del partigiano) 
morto per la libertà!» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Internationale 
 
Wacht auf, Verdammte dieser Erde, 
die stets man noch zum Hungern zwingt! 
Das Recht wie Glut im Kraterherde 
nun mit Macht zum Durchbruch dringt. 
Reinen Tisch macht mit dem Bedränger! 
Heer der Sklaven, wache auf! 
Ein Nichts zu sein, tragt es nicht länger 
Alles zu werden, strömt zuhauf! 
 
Völker, hört die Signale! 
Auf zum letzten Gefecht! 
Die Internationale 
erkämpft das Menschenrecht. 
 
Es rettet uns kein höh’res Wesen, 
kein Gott, kein Kaiser noch Tribun 
Uns aus dem Elend zu erlösen 
können wir nur selber tun! 
Leeres Wort: des Armen Rechte, 
Leeres Wort: des Reichen Pflicht! 
Unmündig nennt man uns und Knechte, 
duldet die Schmach nun länger nicht! 
 
Völker, hört die Signale! 
Auf zum letzten Gefecht! 
Die Internationale 
erkämpft das Menschenrecht. 
 
In Stadt und Land, ihr Arbeitsleute, 
wir sind die stärkste der Partei’n 
Die Müßiggänger schiebt beiseite! 
Diese Welt muss unser sein; 
Unser Blut sei nicht mehr der Raben, 
Nicht der mächt’gen Geier Fraß! 
Erst wenn wir sie vertrieben haben 
dann scheint die Sonn’ ohn’ Unterlass! 
 
Völker, hört die Signale! 
Auf zum letzten Gefecht! 
Die Internationale 
erkämpft das Menschenrecht. 
 
 


