
Bésame Mucho 
(Tausendmal möcht’ ich Dich küssen) 
Text + Musik: Consuelo Velaquez †2005 

 
Bé-sa-me… Bé-sa-me Mu-cho, 

Co-mo si fue-ra es-ta no-che la ul-ti-ma vez 
Bé-sa-me… Bé-sa-me Mu-cho 

Que-ten-go mie-do per-der-te per-der-te o-tra vez. 
 

Quie-ro te-ner-te muy cer-ca mi-rar-me en tus o-jos ver-te jun to a mi, 
Pien-so que tal vez ma-ña-na yo ya es ta-ré le-jos muy le-jos de ti. 

 
Bé-sa-me… Bé-sa-me Mu-cho, 

Co-mo si fue-ra es-ta no-che la ul-ti-ma vez 
Bé…...  sa-me Mu-cho 

Que-ten-go mie-do per-der-te per-der-te a-mor. 
 

Intermezzo 
 

Quie-ro te-ner-te muy cer-ca mi-rar-me en tus o-jos ver-te jun to a mi, 
Pien-so que tal vez ma-ña-na yo ya es ta-ré le-jos muy le-jos de ti. 

 

Bé-sa-me.. Bé-sa-me Mu-cho, 
Co-mo si fue-ra es-ta no-che la ul-ti-ma vez 

Bé…... sa-me Mu-cho 
Que-ten-go mie-do per-der-te per-der-te a-mor……. 

 
Unterstrichene Silben werden auf einer Note zusammengezogen! 

 

Deutscher Text folgt 
 

Tausendmal möcht’ ich Dich küssen 

(Bésame Mucho) 
Text: Ralph Maria Siegel †1972 

Musik: Consuelo Velaquez †2005 
1. ges. Ton D 

 
Tau-send-mal… möcht’ ich Dich küs-sen, 

an dei-nen zärt-li-chen Lip-pen ver-geß ich die Welt! 
Heut’................. sollst Du’s wis-sen, 

Du bist die Ein-zi-ge, die mir von al-len ge-fällt. 
Du warst der Traum mei-ner Näch-te, 

der Wunsch mei-ner Ta-ge in ein-sa-mer Zeit. 
Was ich auch füh-le und möch-te, 

Du weißt es, ich sa-ge von Her-zen Dir heut. 
 



Tau-send-mal… möcht’ ich Dich küs-sen, 
um mit Dir end-lich im Him-mel der Lie-be zu sein. 

Heut’…………. lass mich wis-sen, 
ob Du mich liebst, denn dann bist Du nie mehr al-lein. 

 
Intermezzo 

 
Du warst der Traum mei-ner Näch-te, 

der Wunsch mei-ner Ta-ge in ein-sa-mer Zeit. 
Was ich auch füh-le und möch-te, 

Du weißt es, ich sa-ge von Her-zen Dir heut. 
 

Tau-send-mal… möcht’ ich Dich küs-sen, 
um mit Dir end-lich im Him-mel der Lie-be zu sein. 

Heut’…………. lass mich wis-sen, 
ob Du mich liebst, denn dann bist Du nie mehr al-lein. 
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