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Lyrics &amp;amp; music: g. gross, c. capek, g. raschke

W&amp;auml;rst du ein palast, w&amp;auml;rst du aus edelmetall.
W&amp;auml;rst du ein rennpferd, dann fr den besten stall.
Wrdest du fallen, du wrdest sicher segeln im fall.
Du bist halt edel und sicher nicht der regelfall.
Auf dem treppchen stehst du auf nummer eins,
Kein m&amp;auml;dchen ist wie du, ich sehe keins.
Wie ein meer von rosen bist du eine farbenpracht.
Ich weiss, dass ich das sagen darf: du bist sagenhaft.
Meine herzogin,
Wie eine fata morgana schwer zu sehen,
Wirst du von berall wieder auferstehen,
An meinem schicksal drehen.

Denn, ich kenn&amp;acute; niemand, mit dem ich dich vergleichen kann,
Ich kenn&amp;acute; niemand, der dir das wasser reichen kann. niemand.

Refrain:
Nobody does it better than you.
Nobody makes me feel like you do.
You are the sun that makes my life shine.
You are the love i've always tried to find.

Wie die sonne zum strand, wie das wasser zum sand,
Wie das bild an der wand bist du mein haus auf dem land.
Wie das boot auf dem see, das wohl nie untergeht,
Ich weiss, dass du zu mir stehst.

Du bist der stein in meinem brett, der schatz in meinem bett,
Fr dich ruf ich berall an, auch beim ted,
Muss es sein, dann schreite ich durch die wste fr dich
Und errichte eine kste fr dich,
Doch wir brauchen nichts, nur dich und mich und mehr nicht,
Und im stich lass&amp;acute; ich dich sicherlich nicht.
Sogar licht und luft brauchen wir nur sp&amp;auml;rlich, nun mal ehrlich,

Denn ich kenn&amp;acute; niemand, mit dem ich dich vergleichen kann,
Niemand, der dir das wasser reichen kann. niemand.

Refrain

Zwintro:
I go crazy every time i see you by my side
I go crazy every time i feel you every night ...
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