Bye Bye
Und schon wieder reden
du schwingst dich redend durch dein Leben
Haben wir alles schon gehabt
Nicht schon wieder streiten und
jede Kleinigkeit zerreißen
Fällt dir nicht auf, dass ich nichts sag
Es wird nicht besser wenn wir
uns ständig nur zerdenken
gegen unseren Willen verrenken
und unsere Zeit verschenken
Es wird nicht besser wenn wir
uns in Gesprächen winden,
versuchen noch mehr Zeit zu schinden
um noch unser Glück zu finden
Manchmal ist man an nem Punkt, da
hat man alles schon gesagt
Wir haben alles schon gesagt
Bye Bye
Bye Bye
Bye Bye
Wir hatten genug Zeit
Zeit um aufzugeben
bewegen uns auf anderen Wegen
Tu immer das, was du nicht magst
Bevor wir verzweifeln
uns gegenseitig vereiteln
Es ist egal, an wem es lag
Es wird nicht besser, wenn du
mich ständig nur belehrst,
doch nie vor deiner Haustür kehrst
und lieber ganz wo anders wärst
Es wird nicht besser, wenn ich
mich immer bloß verschließe
keine Träne mehr vergieße, doch

in Selbstmitleid zerfließe
Manchmal ist man an nem Punkt, da
hat man alles schon gesagt
Wir haben alles schon gesagt
Ja, wir sind jetzt an nem Punkt,
da haben wir alles schon gesagt
Wir haben alles schon gesagt
Bye Bye
Bye Bye
Bye Bye
Wir hatten genug Zeit
Ich zieh am einen, du am anderen Ende
Doch das Tauziehen steht uns nicht
Bevor ich erst schmerzhaft lande, pass ich
lieber auf und ergebe mich,
hör ich einfach auf und ergebe mich
Bye Bye
Bye Bye
Bye Bye
Wir hatten genug Zeit

Eis am Stiel
Ich will jetzt baden gehen
Schwipp Schwapp
Ich springe in den Pool und bin
klitschnass
Du kommst dazu
Wasserschlacht
Aus dem Winterschlaf
aufgewacht
Liegen zusammen auf der Luftmatratze
Legst meine Hand auf deinen Bauch
Schaust mir tief in die Augen
Du weißt, ich will es auch, ich will
Ah ah ah… ich will
Eis am Stiel
und davon ziemlich viel
Wir machen hitzefrei
Ich will
Eis am Stiel
Und davon ziemlich viel
Für immer ein Mysterium
Capri Nogger Bum Bum
Die Sonne brennt uns
ein Herz in die Haut
Du musst dich eincremen
Sonnenbrand ist out
Du hältst den großen Zeh ins Wasser
Bereit für Runde zwei
Du schaust mich fragend an
Ich bin dabei
Auf die Plätze fertig los
Das Ziel ist nah
Du reißt die Tür zum Eisfach auf
Und es ist keins mehr, es ist keins mehr

Da a a a a a, ich will
Eis am Stiel
und davon ziemlich viel
Wir machen hitzefrei
Ich will
Eis am Stiel
Und davon ziemlich viel
Für immer ein Mysterium
Capri Nogger Bum Bum
Bum Bum Bum Bum Bum Bum
Eis am Stiel
und davon ziemlich viel
Wir machen hitzefrei
Ich will
Eis am Stiel
Und davon ziemlich viel
Für immer ein Mysterium
Capri Nogger Bum Bum

Gedanken in blau
Was treibt sich rum in der Luft zwischen uns
Wirre Gedanken, die dir den Kopf verdrehen
Sie schwirren umher, besiedeln dein Kopf
Bis du nur noch aus Angst und Sorgen bestehst
Ich hab zu lang versucht dich aus dem Schwarz zu holen
deine Welt zu bemalen
mit all meinen Farben
Doch so langsam gehen mir die Reserven aus,
jetzt pass ich auf, da ich schon selbst ergraue
Ich lass mich nicht mehr mit runterziehen
und so warte ich jetzt auf
Gedanken in blau
hab keine Angst mehr dass du mich wegstößt
wegen wirren Gedanken, die dir den Kopf verdrehen
aus den Augen, aus dem Sinn
also bitte mach es nicht wieder ungeschehen
Ich hab zu lang versucht dich aus dem Schwarz zu holen
deine Welt zu bemalen
mit all meinen Farben
Doch so langsam gehen mir die Reserven aus,
jetzt pass ich auf, da ich schon selbst ergraue
Lass mich nicht mehr mit runterziehen
und so warte ich jetzt auf
Gedanken in blau

Karen
Ich weiß, was Karen denkt
und was Karen fühlt
Ich weiß, wie Karen riecht
Auch wenn ich gar nicht will
Ich weiß, was Karen anzieht
Und wie sie sich bewegt
Ich weiß, was sie nie auszieht
und dass füßeln sie erregt
Immer wenn du anrufst
gehts immer nur um Karen
Und du rufst nur an
weil du furchtbar traurig bist
Karen Karen Karen
Ich weiß, dass Karen schnarcht
und Avocado mag
Ich weiß, dass Karen glaubt
dass sie ne Tomato Intolerance hat
Ich weiß, wie Karen tanzt
und wie Karen küsst
Ich weiß, wie sie wild sie …
und dass sie so niedlich isst
Immer wenn du anrufst
gehts immer nur um Karen
von mir weißt du nichts
und von dir erzählst du nie
und das Schlimmste ist,
ich geb zu, ich mag sie sehr gerne
Karen Karen Karen

Monogamie
Gestern noch hast du nur mich geküsst
und das war wunderschön
Ich hab uns schon Hunde adoptieren
Und Babies machen sehen
Heute Morgen hast du angerufen und ich wusste,
du liebst mich auch
Dein Name auf dem Display, Kribbeln in meinem Bauch,
du sagst:
Ey was treibst du denn grad, Babe, ich wär für nen Vino am Start
Ey nicht, dass du denkst da wär mehr, meine Letzte ist noch gar nicht lang
her
Ey ich wollt ma fragen, ob du down damit bist, wenn wir noch andere sehen
Ey ich bin echt nicht gemacht für dieses Paarding, das musst du verstehen
Äh ja klar, kein Problem, ich will auch keine
Mono mono mono
mono mono gamie, denn ich fahr lieber Stereo
Mono mono mono
mono mono gamie, denn ich fahr lieber Stereo
Alles nur heiße Luft
Alles nur heiße Luft x2
Du kommst zu mir, haust mir auf den Popo
und dankst mir, dass ich versteh
kein Problem ich wollt mich mit eh mit jemand treffen
heute Abend um halb zehn, du sagst:
Ey, das trifft sich ja gut, ich wollte später Laura noch sehen
weil ey, ich mein, ihr seid Besties, aber du weißt ja: Love is free
Ey, du guckst ja so traurig, du bist doch heute selbst schon verplant
Ey, morgen komm ich wieder, nur für dich und dann wird abgesahnt
Bäh, du tickst doch nicht richtig, ich will doch nur
Mono mono mono
mono mono gamie, aber du fährst lieber Stereo

Will keine Mono mono mono
mono mono gamie, aber du fährst lieber Stereo
Alles nur heiße Luft
Alles nur heiße Luft x2

Neuer Sinn
Wärst du der Schnee, dann wär ich dein Schieber
und wärst du Papier, ich wäre dein Flieger
Wärst du der Schnaps, dann wär ich die Leber
und wärst du ne Sekunde, ich wäre dein Kleber
Wärst du ein Gletscher, dann würd ich dich spalten
und wärst du ne Zitrone, ich würde dich falten
Wärst du Rauch, ich wäre dein Zeichen
und wärst du das Land, ich würde dich streichen
Du bist auch ohne mich
Ich bin auch ohne dich
Wenn wir zusammen sind
Ergibt alles neuen Sinn
Wärst du das Feuer, ich wäre dein Melder
und wärst du Link, ich wäre Zelda
wärst du das Wasser, ich würde dich kochen
und wärst du Olli, ich würd auf dich pochen
Wärst du der Schein, ich würde dich werfen
und wärst du ne Säge, ich würde dich nerven
Wärst du ein Auto, würd ich an dir hängen
und wärst du der Rasen, ich würde ich sprengen
Wärst du ne Sonne, ich würde dich blenden
und bräuchtest du Blut, ich würde mich spenden
Wärst du die Ebbe, ich würde dich fluten
und wärst du ein Schnatz, ich würde dich suchen
Du bist auch ohne mich
Ich bin auch ohne dich
Wenn wir zusammen sind
Ergibt alles neuen Sinn x2
Wärst du ein Ohr, dann würd ich dich wärmen
Und wärst du die Nacht, ich würd für dich schwärmen

Wärst du ne Scheibe, dann wär ich dein Wischer
Und wärst du Silbereisen, wär ich Fischer

Orangenküsse
Lippen sind zum Küssen da
und deine ganz besonders
deine Sommersprossen zähl ich
die ganze Nacht, ich frag mich, wie du das machst
draußen ist es kalt, aber mir ist viel zu heiß
deine Lippen schmecken wie Orangeneis
Orangenküsse heute Nacht
Orangenküsse, heute Nacht, mein Schatz
Ich fahre langsam deine Lippen nach
es tropft geschmolz’nes Eis von meinen Fingern
kannst meine Welt erschüttern
Haut auf Haut
Ich am Meer in Süditalien
Sonnencreme und Seide und Salz
Mir ist viel zu heiß
Du musst mich erfrischen
Gib mir deine Lippen
Wie Orangeneis
Orangenküsse heute Nacht
Orangenküsse, heute Nacht, mein Schatz

Touché (Touché)
Dein Cousin, Silvesternacht
er hat sich an mich rangemacht
Und dein neuer Haarschnitt steht dir
wirklich gar nicht, glaub mir
Du sagst, es ist dir wichtig, was ich denk
aber Mama rufst du an, wenn’s brennt
Wenn du mit deiner besten Freundin chillst
merkt doch jeder, dass sie mehr sein will
Nur du nicht,
und wenn du aufstehst Richtung Tür
ja dann tu ich
als obs mich wenig interessiert
und alles cool ist
was wolltest du mir immer schon mal sagen,
sag es jetzt, wo wir hier stehen
Touché Touché
is ok,
tu mir nochmal richtig weh
bevor ich geh
Touché,
is ok,
tu mir nochmal richtig weh
bevor ich geh
Du sagst, ich wollte ständig deinen Rat
mach aber eh nur was mein Papa sagt
Wir wollten, immer zusammen nach Norderney,
ich hatte aber doch nie Zeit
Und mein Humor ist dir zu flach,
Du hast mehr über mich als mitgelacht
Wenn ich dir von meinem neuen Job erzähl,
merkt scheinbar jeder, dass ich mich nur quäl,

Nur ich nicht,
und wenn du aufstehst Richtung Tür,
dann gibst du dich,
als obs dich wenig interessiert
und alles cool ist
ich wollte dir schon immer so viel sagen,
ich sag’s jetzt, wo wir hier stehen
Touché,
is ok,
ich tu dir nochmal richtig weh
bevor ich geh x4

