
Eins Zwo, Schon Unterwegs
Na,was machst du gerade?
Zeit fr'n Schnack oder ist dir dein Tag zu schade?
N,ich dachte nur ich ich ruf mal an
Ich whl' so deine Nummer und du gehst durch Zufall ran
Ich frag' dich wie's dir geht und was aus uns so wird
Ich frag' was heut' noch luft und hoff' mal dass es funktioniert
Ich konnt' wieder nicht pennen und lag wach die Nacht
Doch inzwischen ist schon fast Sonntagnachmittag
Jetzt sitz' ich hier mit meinen vier Programmen
Und denk' die besten Wochenenden hatten wir zusammen
Genau so eins knnt' ich mal wieder vertragen
Ich wrd' lngst Sturm schellen wollte nur lieber mal fragen
Also wie sieht's aus gib dir'n Ruck
Ich brauch noch jemanden der das Tourvideo mit mir guckt
Und wenn du mich fr'n paar Stunden ertrgst
Dann wrd' ich einfach sagen bin ich schon unterwegs

Ich bin so gut wie da
Ja ist wahr
Ich bin schon beinah angekommen
Faule Zeiten haben begonnen
Denn wenn ich zu dir fahr'
Ist eins klar
Hab' ich die Trgheit an Bord
Jawohl ich geb' dir mein Wort
Ich bin schon unterwegs
Um nix zu tun als da zu sein
Du brauchst nicht mal ja zu schreien
Wenn du den Grund verstehst
Am 7ten Tag soll man entspannen
Ich hab' wie gesagt schon angefangen

Ich bin's ja nochmal
So gut solltest du mich kennen,das war doch klar
Denn selbst wenn ich mich auch mal beeile
Sonntage zu designen das brauch' halt 'ne Weile
Das kannst du nicht verstehen
Ich mchte dich ja sehn'
Nur ich hab den Abend grad' geplant und muss sicher gehn'
Dass ich dies' nich' vergess' und das nich' verpeil'
Doch ich bin Profichiller also lass mich mal stylen
Der Stress,der Spa,die Pech- und Glcksstr#hnen
Dem auf und ab vorbeugen heit sich zurcklehnen
Und das will gut vorbereitet sein
Keine Sorge bleib daheim -shh- nein!
Ich hab kein Ohr fr Streitereien
Denn sptestens hab ich doch jetzt erst gemerkt
Ich wollte nur an alles denken was das Herz begehrt
Dass du an 'nem grauen Tag dein blaues Wunder erlebst
Und wenn du mich lsst dann bin ich schon unterwegs

Ich bin so gut wie da
Ich bin schon beinah angekommen
Faule Zeiten haben begonnen
Denn wenn ich zu dir fahr'
Ist eins klar
Hab' ich die Trgheit an Bord
Jawohl ich geb' dir mein Wort
Ich bin schon unterwegs
Um nix zu tun als da zu sein
Keiner zwingt dich ja zu schreien
Wenn du den Grund verstehst
Am 7ten Tag soll man entspannen
Ich hab' wie gesagt schon angefangen



Na,na,rate mal wer?
Bevor du schreist,etwas luft hier gerade verkehrt
Nein,diesmal ist es kein schlechter Scherz
Nur 'ne Menge Dummheit und 'ne Prise echter Schmerz
Ich hatte alles geplant und mein Text im Kopp
Ich dachte Und los,ex und hopp,zum nchsten Shop!
Hatte noch 'n Date mit Gilette und Pedikre
Doch ich steh' zu meinen Lastern wie Spediteure
Auf denen ich schwre alles wr perfekt gelaufen
Ich hatt' vor am nchsten Eck 'n Haufen Chips und Sekt zu kaufen
Holte Unmengen Skram,Filme,'n paar Handschellen
Hab nur eins unterschtzt:Die Preise an Tankstellen
Also wenn ich sag' etwas luft hier gerade verkehrt
Bedeutet das die Bank hat wohl meine Karte gesperrt
Doch die Taxe ist schon da ich hoffe du verstehst
Leih mir 20 Mark und ich bin schon unterwegs

Ich bin so gut wie da
Ja ist wahr
Ich bin schon beinah angekommen
Faule Zeiten haben begonnen
Denn wenn ich zu dir fahr'
Ist eins klar
Hab' ich die Trgheit an Bord
Jawohl ich geb' dir mein Wort
Ich bin schon unterwegs
Um nix zu tun als da zu sein
Du brauchst nicht mal ja zu schreien
Wenn du den Grund verstehst
Am 7ten Tag soll man entspannen
Ich hab' wie gesagt schon angefangen

Ich bin schon unterwegs
Ich hab wie gesagt schon angefangen
Ich hoffe nur dass du den Grund verstehst
Denn am 7ten tag soll man entspannen
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