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1-Himmel auf Erden 
 

Mh-mh-mh-mhm, mh-mh, mh-mh-mhm 
Mh-mh-mh-mhm, mh-mh, mh-mh-mh-mhm 
 
[Strophe 1] 
Hey du, von deinem Blick kriegst du noch Falten 
Ich geb' dir was von meinem Lächeln ab, hm 
Komm, wir schieben all die Wolken mal zur Seite 
Dann ist die Luft zum Atmen nicht mehr knapp 
Wir pennen durch, renn'n los, geh'n weg von hier 
Immer weiter und kein Stopp vor Madrid 
Vergiss dein Handy, brauchen ma' kein Insta 
Lass alles liegen, komm mit 
 
[Refrain] 
Wir hol'n uns den Himmel auf die Erde 
Und jeder Tag fängt krass von vorne an 
Wir klau'n uns die beiden schönsten Sterne 
Ein'n für dich, ein'n für mich, 'n bisschen Licht 
Mehr brauchen wir nicht 
(Mh-mh-mh-mhm, mh-mh, mh-mh-mhm) 
 
[Strophe 2] 
Und jetzt feiern wir auf den ganzen Regeln 
Die wir schon lange begraben haben 
Machen den grauen Himmel blau 
Die Nacht zum Tag, hör'n auf zu denken 
Und fang'n jetzt an mit Taten 
Wir stoßen an auf die geile Zeit 
Und dass das Allerbeste erst noch kommt 
Bleiben ganz entspannt, renn'n dem Wind hinterher 
Keine Ahnung, wo wir morgen sind 

[Refrain] 
Wir hol'n uns den Himmel auf die Erde 
Und jeder Tag fängt krass von vorne an 
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Wir klau'n uns die beiden schönsten Sterne 
Ein'n für dich, ein'n für mich, 'n bisschen Licht 
Mehr brauchen wir nicht 
 
[Bridge] 
(Mh-mh-mh-mhm, mh-mh, mh-mh-mhm) 
Mehr brauchen wir nicht 
(Mh-mh-mh-mhm, mh-mh, mh-mh-mhm) 
Mehr brauchen wir nicht 
 
[Refrain] 
Wir hol'n uns den Himmel auf die Erde 
Und jeder Tag fängt krass von vorne an 
Wir klau'n uns die beiden schönsten Sterne 
Ein'n für dich, ein'n für mich, 'n bisschen Licht 
Komm, wir hol'n uns den Himmel auf die Erde 
Und jeder Tag fängt krass von vorne an 
Wir klau'n uns die beiden schönsten Sterne 
Ein'n für dich, ein'n für mich, 'n bisschen Licht 
Ein'n für dich, ein'n für mich, 'n bisschen Licht 
Mehr brauchen wir nicht 
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2-Du fliegst hoch 
 
Uhuhuhu uhuhuhu 
Ich kenne viele große Namen Einstein Schiller Kannt 
Und irgendwie kenn ich doch überhaupt keinen 
Ich bleibe kurz mal stehen und dann geh ich Schritt für Schritt 
Der Nase nach mit dir an meiner Hand 
Ich zeige dir die Orte die dir zeigen wer ich bin 
Manchmal weiß ich es selbst nicht so genau 
Der Zeiger zählt Sekunden treibt die Chancen vor mir her 
Ich werde daraus einfach gerade nicht schlau 
 
Mal geht es auf mal geht es ab 
Mal geht es klar mal hats halt wieder nicht geklappt 
Mal fällst du tief dann flriegst du wieder hoch 
Und die Aussicht ist grenzenlos und du fliegst hoch 
Uhuhuhu und du fliegst hoch uhuhuhuhu 
 
Ich kenne viele große Namen Dali Van Gogh und Klee 
Und irgendwie ist immer Luft nach oben 
Eben war noch Sommer hat doch gerade erst angefangen 
Und heute Morgen fällt schon wieder Schnee 
Ich zeige dir die Orte die dir zeigen wer ich bin 
Ich seh die Welt so gerne mit deinen Augen 
Wir halten alle Uhren an genau da wo sie stehen 
Von dir lass ich mir gerne die Zeit rauben 
 
Mal geht es auf mal geht es ab 
Mal geht es klar mal hats halt wieder nicht geklappt 
Mal fällst du tief dann flriegst du wieder hoch 
Und die Aussicht ist grenzenlos und du fliegst hoch 
Uhuhuhu und du fliegst hoch uhuhuhuhu 
 
 
 
Auch wenn wir nicht schweben 
Sind wir am Leben 
Du und ich 
Wir sind am Leben 
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Ganz egal wohin wir gehen 
Du fliegst hoch 
Uhuhuhu uhuhuhu 
 
Mal geht es auf mal geht es ab 
Mal geht es klar mal hats halt wieder nicht geklappt 
Mal fällst du tief dann flriegst du wieder hoch 
Und die Aussicht ist grenzenlos und du fliegst hoch 
Uhuhuhu und du fliegst hoch uhuhuhuhu 
Uhuhuhu uhuhuhu 
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3-Komet 
 

(Da, da-da-da-da Da 
Da, da-da-da-da Da 
Da, Da, Da) 
 
[Strophe 1] 
Wieso willst du nicht 
Der sein, der du bist? 
Warum sagst du dir: 
„Ich pack' das nicht“? 
Die Sonne scheint so hell für dich 
Warum merkst du nur 
Wenn mal grad nichts geht? 
Warum fällt's dir nicht auf 
Wie oft ich dich anseh'? 
Und dass ich doch grad nur hier steh' 
Für dich 
 
[Refrain] 
Denn du bist vielleicht, nur ein Sandkorn in der Wüste 
Ein Tropfen im Ozean 
Nur eine Seele von Millionen 
Ein Segler im Orkan 
Du bist der Regen, der mich abkühlt 
Die Sonne, die mich wärmt 
Du bist das Licht am Ende des Himmels 
Du bist mein Komet, du bist mein Stern 
(Da, da-da-da-da Da) 
Du bist mein Komet, du bist mein Stern 
(Da, da-da-da-da Da 
Da, Da, Da) 
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[Strophe 2] 
Wieso vergleichst du dich? 
Mach dich nicht dauernd klein 
Auch dein Spiegel sagt dir 
Du sollst genau so sein 
Du bist wun-der-schön 
Einfach nur so wie du bist 
 
[Refrain] 
Denn du bist vielleicht, nur ein Sandkorn in der Wüste 
Ein Tropfen im Ozean 
Nur eine Seele von Millionen 
Ein Segler im Orkan 
Du bist der Regen, der mich abkühlt 
Die Sonne, die mich wärmt 
Du bist das Licht am Ende des Himmels 
Du bist mein Komet, du bist mein Stern 
(Da, da-da-da-da Da) 
Du bist mein Komet, du bist mein Stern 
(Da, da-da-da-da Da 
Da, Da, Da) 
 
[Bridge] 
(Uh, uh, uh) 
Tränen trocknen schneller 
(Uh, uh, uh) 
Wenn du dich in die Sonne drehst 
(Uh, uh, uh) 
Und sie schein' noch viel heller 
(Uh, uh, uh) 
Wenn du nach draußen gehst 

 

 

[Refrain] 
Denn du bist vielleicht, nur ein Sandkorn in der Wüste 
Ein Tropfen im Ozean 
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Nur eine Seele von Millionen 
Ein Segler im Orkan 
Du bist der Regen, der mich abkühlt 
Die Sonne, die mich wärmt 
Du bist das Licht am Ende des Himmels 
Du bist mein Komet, du bist mein Stern 
(Da, da-da-da-da Da) 
Du bist mein Komet, du bist mein Stern 
(Da, da-da-da-da Da 
Da, Da, Da) 
 
[Outro] 
Du bist mein Stern 
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4-im Regen küssen 
 

Die ersten Tropfen fallen als wenn Sektkorken knallen 
Ich darf das sagen ich bin verliebt 
Auch weiß der ganze Rest um uns herum nur Stress 
Ich krieg nichts mit weil es dich gibt 
Der Himmel öffnet seine Schleusen ich will es nicht verleugnen 
Ich steh drauf 
Du musst gar nichts weiter sagen hab keine weiteren Fragen 
Warum auch 
Und was wir bеide am Besten könnеn ist alles was wir tun wissen 
 
Wenn wir uns im Regen küssen 
Die Scheißwelt vergessen 
Für nen kurzen Moment 
Ich werd dich jetzt gleich so vermissen 
Als würd man plötzlich unter Wasser 
Atmen können 
Und alles ist gleich so viel krasser 
Will mich nicht trennen 
Wenn wir uns im Regen küssen 
 
Der Regen fällt auf uns als wär das nur für uns 
Ich darf das sagen ich bin verliebt 
Und dass der Rest der Welt mir auf die Nerven fällt 
Ist halb so wild weil es dich gibt 
Der Himmel öffnet seine Schleusen ich will es nicht verleugnen 
Ich mag es wirklich 
Die Wolken ziehen ihre Bahnen kann deinen Wunsch erahnen 
Komm her ich halt dich 
Und was wir beide am Liebsten wollen ist alles was wir tun müssen 

 

 

Wenn wir uns im Regen küssen 
Die Scheißwelt vergessen 
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Für nen kurzen Moment 
Ich werd dich jetzt gleich so vermissen 
Als würd man plötzlich unter Wasser 
Atmen können 
Und alles ist gleich so viel krasser 
Will mich nicht trennen 
Wenn wir uns im Regen küssen 
 
Wenn wir zusammen atmen (Echo) uns so nah sind (Echo) 
Herz an Herz 
Sie schlagen gemeinsam vielleicht bin ich nie wieder einsam 
Nie wieder nie mehr 
 
Wenn wir uns im Regen küssen (Echo) 
Die Scheißwelt vergessen (Echo) 
Für nen kurzen Moment 
Ich werd dich jetzt gleich so vermissen (Echo) 
Als würd man plötzlich unter Wasser atmen können 
Und alles ist gleich so viel krasser 
Will mich nicht trennen 
Wenn wir uns im Regen küssen 
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5-Drachenblut 
 

[Strophe 1] 
Erst Glück, dann Tränen 
Doch die kamen viel zu früh 
Du siehst das Ende, bevor es begann 
Und ich frag' mich, ob ich's ändern kann 
Ist es Einbildung, die mich verführt? 
Oder willst du, dass ich dich berühr'? 
Du schenkst mir doch ein kurzes Lächeln 
Und mein Herz macht einen Sprung 
Und am Ende ist es doch Einbildung 
 
[Refrain] 
Doch dieses eine Herz kannst du nicht zerstör'n 
Ganz egal, wie oft du es brichst 
Es hört nicht auf zu schlagen, werd' in Drachenblut baden 
Ganz egal, wie oft du es brichst 
 
[Post-Refrain] 
Mein Herz zerstörst du nicht 
Nein, nein, nein 
Mein Herz zerstörst du nicht 
Nein, nein, nein 
 
[Strophe 2] 
Ich will nicht mal, dass du dieses Lied hörst 
Denn du solltest nicht bemerken, wie du mich verwirrst 
Ich red' mir ein, du brauchst nur Abstand 
Doch im Grunde bin ich blind 
Denn ich merk' nicht, wie die Liebe ertrinkt 
 
NTERO  

 
[Refrain] 
Doch dieses eine Herz kannst du nicht zerstör'n 
Ganz egal, wie oft du es brichst 
Es hört nicht auf zu schlagen, werd' in Drachenblut baden 
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Ganz egal, wie oft du es brichst 
 
[Post-Refrain] 
Mein Herz zerstörst du nicht 
Nein, nein, nein 
Mein Herz zerstörst du nicht 
Ganz egal, wie oft du es brichst 
 
[Refrain] 
Doch dieses eine Herz kannst du nicht zerstör'n 
Ganz egal, wie oft du es brichst 
Es hört nicht auf zu schlagen, werd' in Drachenblut baden 
Ganz egal, wie oft du es brichst 
 
[Outro] 
Mein Herz zerstörst du nicht 
Nein, nein, nein 
Mein Herz zerstörst du nicht 
Nein, nein, nein 
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6-Nicht obwohl, sondern weil 
 
Wenn ich down bin bist du high 
Wenn ich ankomm sagst du bye 
Ich bin verpeilt du hast immer irgendwie nen Plan 
Du machst Stress ich will nur chillen 
Für deinen Style ey könnte ich killen 
Ich bin fein doch du fängst nochmal von vorne an 
 
Passt doch alles nicht zusammen 
Doch dann schau ich dich nur an 
Ich glaube da ist echt was dran 
Gegensätze ziehen sich an 
So wie kalt und heiß 
Auf kurz oder lang 
Schwarz und weiß 
Ying oder yang 
Und ich liebe es und ich liebe es 
Dass du so anders bist 
Mach meine Wеlt wieder heil 
Nicht obwohl, sondеrn weil sondern weil 
 
Weißt du wie sehr ich dich will 
Du musst heut noch abgehen 
Bitte ohne mich 
Du willst unter Leute 
Ich brauche nur dich 
Du bist so anders 
Ich kenn mich selber viel zu gut 
Ich bin öfter Anti 
Du kennst keinen Hass 
Bist manchmal bisschen Eso 
Für mich ist das Quatsch 
Du sagst du bist zu müde 
Ich krieg von dir grad nicht genug 
 
Passt doch alles nicht zusammen 
Doch dann schau ich dich nur an 
Ich glaube da ist echt was dran 
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Gegensätze ziehen sich an 
So wie kalt und heiß 
Auf kurz oder lang 
Schwarz und weiß 
Ying oder yang 
Und ich liebe es und ich liebe es 
Dass du so anders bist 
Mach meine Welt wieder heil 
Nicht obwohl, sondern weil sondern weil sondern weil 
 
Ich glaube da ist echt was dran 
Gegensätze ziehen sich an 
So wie kalt und heiß 
Auf kurz oder lang 
Schwarz und weiß 
Ying und yang 
Und ich liebe es und ich liebe es 
Dass du so anders bist 
Mach meine Welt wieder heil 
Nicht obwohl, sondern weil sondern weil 
 
Weißt du wie sehr ich dich will wie sehr ich dich will 
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7-Einfach Glück 
 
 
[Strophe 1] 
Bin gerade aufgewacht und frag' mich wo 
Hab' eben noch geträumt, war irgendwo 
Ich frag' mich bloß, was ist hier los? Hab' Gänsehaut 
Und wieso, wieso 
Mein Schlüssel ist weg, ich find' ihn nicht 
Akku nur noch 2%, ich fass' es nicht 
Das ist mir alles viel zu krass und ganz egal, wo ich such' 
Ich seh' nur dein Gesicht 
 
[Refrain] 
Wenn mein Plus sich überschlägt 
Und sich alles um mich dreht 
Mir ist kalt, mir wird heiß 
Spielt die ganze Welt verrückt 
Oder ist es einfach Glück? 
Einfach Glück 
Einfach nur Glück 
Einfach Glück 
Einfach nur Glück 
 
[Strophe 2] 
Ich mach mich auf'n Weg, fahr' in die Stadt 
Sitz' hinten links im Bus, da ist mein Platz 
Ich bin allein, grins in mich rein, vermisse dich 
Ganz schön hart, so hart 
Ich hol' mein Handy raus, schau' deine Nachricht an 
Ich guck' die ganze Zeit nur unsere Bilder an 
Das ist mir alles viel zu krass 
Ich hätte nie gedacht, dass ich so fühlen kann 
 
 
[Refrain] 
Wenn mein Plus sich überschlägt 
Und sich alles um mich dreht 
Mir ist kalt, mir wird heiß 
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Spielt die ganze Welt verrückt 
Oder ist es einfach Glück? 
Einfach Glück 
Einfach nur Glück 
Einfach Glück 
Einfach nur Glück 
 
[Bridge] 
Bin gerade aufgewacht und frag' mich wo 
Hab' eben noch geträumt 
 
[Refrain] 
Wenn mein Plus sich überschlägt 
Und sich alles um mich dreht 
Mir ist kalt, mir wird heiß 
Spielt die ganze Welt verrückt 
Oder ist es einfach Glück? 
Einfach Glück 
Einfach nur Glück 
Einfach Glück 
Einfach nur Glück 
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8-Wenn Du ein Song wärst 
 
Ohohohoo ohohohoo 
Meine beste Freundin meint ich rede nachts im Schlaf 
Stattdessen grins ich wortos fast den ganzen Tag 
Hat Jemand was gesagt ist irgendwas passiert 
Sorry ist jetzt echt nicht böse gemeint ich steh nur bisschen 
neben mir 
Wenn du nicht da bist wo ich gerade bin 
Träum ich mich einfach mal eben zu dir hin 
 
Wenn du ein Beat wärst würd ich auf dir tanzen 
Wenn du ein Song wärst würde ich dich singen 
Wenn du ein Bild wärst würde ich dich ausmalеn 
Mit allen Farben diesеr Welt 
Wenn du ein Song wärst ich würd den ganzen Tag lang singen 
Ich würd den ganzen Tag lang singen 
 
Ohohohooo ohohohooo ahhhh uhuhuhu 
Ich und meine Leute wir machen uns auf den Weg 
Erst kurz in die Stadt rein danach raus an den See 
Und der Moment wo ich dich endlich seh 
Ist so gut es tut fast schon weh 
 
Wenn du ein Beat wärst würd ich auf dir tanzen 
Wenn du ein Song wärst würde ich dich singen 
Wenn du ein Bild wärst würde ich dich ausmalen 
Mit allen Farben dieser Welt 
Wenn du ein Song wärst ich würd den ganzen Tag lang singen 
Ich würd den ganzen Tag lang singen 
 
 
 
 
Ohohohooo ohohohooo 
Wenn du nicht da bist kann ich nicht verstehen 
Wie langsam sich die Zeiger drehen 
Die Minuten wollen nicht vergehen 
Bis wir uns endlich wiedersehen 
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Bis wir uns endlich wiedersehen 
 
Wenn du ein Beat wärst würd ich auf dir tanzen 
Wenn du ein Song wärst würde ich dich singen 
Wenn du ein Bild wärst würde ich dich malen 
In allen Farben dieser Welt 
Wenn du ein Song wärst ich würd den ganzen Tag lang singen 
Ich würd den ganzen Tag lang singen 
 
Ohohoooo ohohooo 
Ich würd den ganzen Tag lang singen 
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9-Mutter 
 
 
Mutter ey Mutter wenn ich dich so seh 
So traurig und so fertig ey das tut mir so weh 
Die Korken aufm Boden ich räum die Flaschen weg 
Wie der Typ hier mit dir umgeht krieg ich jedes Mal nen 
Schreck 
Es ist doch viel zu früh den schwarzen Weg zu gehen 
Und dazu bist du doch noch viel zu jung und viel zu schön 
Von euer Liebe blieb nicht viel was bist du noch für ihn 
Vergessen abgestellt statt mit ihm durch diе Welt zu ziehen 
 
Muttеr oh Mutter mach dir ein bisschen Make up dran 
Mutter oh Mutter zieh dir schnell was Tolles an 
Mutter oh Mutter komm ich hol dich jetzt hier raus 
Denn draußen bist du frei da kenn ich mich gut aus 
Denn draußen bist du frei da kenn ich mich gut aus 
 
Ich seh die alten Fotos wie du früher warst 
Das ist ja echt der Hammer wie mega hübsch du aussahst 
Wir wären wie Schwestern losgezogen 
Jeder Tag wie ein ganzes Leben 
Und tanzen durch die Clubs hochoben 
Aufm Tresen 
Es ist doch viel zu früh den schwarzen Weg zu gehen 
Und dazu bist du doch noch viel zu jung und viel zu schön 
Und die Flaschen in der Küche sind schon wieder leer 
Jeden Tag stirbst du mir weg jeden Tag ein bisschen mehr 
 
 
 
 
 
 
 
Mutter oh Mutter mach dir ein bisschen Make up dran 
Mutter oh Mutter zieh dir schnell was Tolles an 
Mutter oh Mutter komm ich hol dich jetzt hier raus 
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Denn draußen bist du frei da kenn ich mich gut aus 
Mutter oh Mutter lass alles stehen und liegen 
Was kannst du noch verlieren wir werden das hinkriegen 
Und dann unterwegs bin ich stolz auf dich und wir lachen und 
haben uns so gerne 
Ob wir je wieder nach Hause kommen das wissen nur die 
Sterne 
Ob wir wieder nach Hause kommen das wissen nur die Sterne 
Ob wir wieder nach Hause kommen wissen nur die Sterne 
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10-Polaroid 
 
 
Auf einmal stehst du vor der Tür 
Ich hab das irgendwie gespürt 
Ich wollt dich nie mehr wiedersehen 
Dafür ist viel zu viel geschehen 
Kannst du nicht einfach wieder gehen 
Du sagst du hättest mich vermisst 
Und dass jetzt alles anders ist 
Und für ein bisschen Glück 
Drehst du die Zeit nochmal zurück 
 
Graue Wolken siehst du blau als wenn nichts war 
Vor einem Jahr 
Schön gemalte neue Welt 
Du glaubst doch nicht dass ich mich jetzt darüber freu 
Die Farben sind nicht mehr so neu 
Wie auf dem Polaroid 
 
Ich sag dir mitten ins Gesicht 
Ich glaub dir deine Märchen nicht 
Du willst nur nicht alleine sein 
Da lass ich mich nicht mehr drauf ein 
Das zieh ich mir nicht nochmal rein 
Deine Geschichten sind verstaubt 
Die hab ich eh noch nie geglaubt 
War alles nur geklaut 
Und wie auf Sand gebaut 
 
 
 
 
 
Dunkle Schatten siehst du bunt 
Doch was du sagst ist eh nicht wahr 
Schön gemalte neue Welt 
Du glaubst doch nicht dass ich mich jetzt darüber freu 
Die Farben sind nicht mehr so neu 
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Wie auf dem Polaroid 
 
Stell mir keine Fragen mehr du rennst gegen ne Wand 
Schreib mir keine Nachricht mehr und ruf mich nicht mehr an 
 
Graue Wolken siehst du blau als wenn nichts war 
Vor einem Jahr 
Schön gemalte neue Welt 
Du glaubst doch nicht dass ich mich jetzt darüber freu 
Die Farben sind nicht mehr so neu 
Wie auf dem Polaroid 
Sie sind nicht mehr so neu 
Wie auf dem Polaroid 
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11-Mitten in Berlin 
 
 
[Strophe 1] 
Mitten in Berlin 
Im Gewühl aufm Ku'damm hab' ich dich geseh'n 
Ich glaub', du wolltest zur U-Bahn, Freitagnacht 
Seitdem hab' ich an dich gedacht 
Nur ein kurzer Blick 
Ein Hallo mit den Augen und es machte Klick 
Ja, ich konnt es kaum glauben 
Wie ein Lied, das ich nicht mehr aus meinem Kopf krieg' 
 
[Pre-Refrain] 
Ich weiß nicht, was es ist, ich kenn' noch nicht mal deinen 
Nam'n 
Wo du jetzt wohl bist kann mir auch keiner sagen 
Ich suche dich im Stadtverkehr, fahre hin und her 
Berlin ist groß, was mach' ich bloß, um dich zu finden? 
 
[Refrain] 
Mitten in Bеrlin such' ich wie noch nie 
Denn еs zieht mich zu dir hin 
Egal, wo ich grad bin, mitten in Berlin 
 
[Strophe 2] 
Schon die ganze Zeit 
Nur noch die eine Frage, eine Ewigkeit 
Was ich dir dann wohl sage, wenn ich dich find'? 
Wer weiß, ob ich dann mutig genug bin 
Frag' mich wie du bist, möchte mit dir reden 
Ob du vergeben bist 
Was du so machst im Leben 
Was du siehst, wenn du durch deine Gegend ziehst 
 
 
 



Germananimation.ir 

[Pre-Refrain] 
Was ich in dir seh', ist nicht leicht zu beschreiben 
Ob wir uns versteh'n oder doch Fremde bleiben 
Ich lauf' die Straßen auf und ab, geh' in jeden Park 
In Ost und West, im ganzen Rest, um dich zu finden 
 
[Refrain] 
Mitten in Berlin such' ich wie noch nie 
Denn es zieht mich zu dir hin 
Egal, wo ich grad bin, mitten in Berlin 
Mitten in Berlin such' ich wie noch nie 
Denn es zieht mich zu dir hin 
Egal, wo ich grad bin, im ganzen Stadtgebiet 
In Neukölln und Moabit, bis dich jemand sieht 
Und dir sagt, ich suche dich, hier mitten in Berlin 

 
 
 
 

 


