
                     "Was du nicht willst, dass man dir tu,
das füg auch keinem andern zu"

                         English
        "What you do not want, that you do to yourself, 
do to no other well"
               "Was Sie nicht wollen, den Sie zu sich tun, 
tun Sie zu keinen anderen gut"
                                         Frankreich
         "Qu'est ce que vous ne voulez pas faire pour lui, 
faites du bien a personne d'autre"
                     "Was Sie für ihn nicht machen wollen, 
in keinem anderen gut tun"
        Spanien
                             "Lo que no quiere hacer por el, 
haces bien en cualquier otro"
                      "Was er durch ihn nicht machen will,

machst du gut in jeder ander"
                                   Italien
       "Quello che non vuole passare attraverso di essa, 
si sta facendo bene in un l altro"
                       "Was ich will nicht durch sie gehen, 
Sie sind gut in einander"
                                               Portugiesisch
                       "O que eu nao quero passar por isso, 
voce e bom em si"
                      "Was will ich nicht durch sie gehen,.
Sie sind gut zu dir"



                                      Dänemark
                "Det, jeg onsker ikke at ga igennem det, 
du er god for dig"
                      "Was ich will nicht durch sie gehen,.
du bist gut für dich"
                                                      Estland
                          "Mida ma ei taha minna läbi see, 
et sa oled tubli"
                   "Was ich nicht durch sie gehen wollen, 
dass Sie gut sind"
                      Finnland
                                "Mitä en halua mennä läpi, 
että olet hyvin"
                         "Was ich will nicht durchmachen, 
bist du in Ordnung"
                           Kroatisch
                                "Ono sto ne zelim da prode, 
ti si u redu"
                         "Was Sie nicht wollen, um vorbei, 
Sie irren sich"
                                      Lettland
                               "Ko jus nevelaties, lai iet, 
jus esat nepareizi"
                      "Was Sie nicht wollen, um zu gehen, 
dann irren Sie sich"
                        Polen
                                      "Co chcesz, nie idz do, 
a nastepnie byc w bledzie" 



                      "Was wollen Sie, gehen Sie nicht zu, 
und dann falsch sein"
                          Rumänien
                                        "Ce vrei, nu merg la, 
si apoi sa fie gresit"
                                     "Was du nicht zu gehen, 
und dann falsch sein"
                                     Slowenien
                                          "Kaj ne zelite iti, 
nato pa je bilo narobe"
                       "Was Sie nicht wollen, um zu gehen, 
dann war es falsch"
                               Tschechien
                                             "Co nechces jit, 
pak to bylo v poradku"
                              "Was wollen Sie, um zu gehen, 
dann es war okay"
                      Türkei
                             "Ne o zaman o oldu istiyorum, 
tamam"
                          "Was war es, wenn Sie es wollen, 
in Ordnung"
              Ungarn
                              "Mi volt ez, ha azt akarjuk, 
rendben"
                                                "Was war das, 
wenn wir Recht haben"         Russisch
                       "Das heisst, wenn wir gerade sind."


