
Fettes Brot, Glaub Dran
kommt zusammen, Familienfotos!
einmal lcheln bitte klick
2005 Hamburg Hessen glaub dran
hallo!
Fettes Brot 
so verschrien doch so geliebt 
und euer Freund J-Luv alias Julian Williams
flieg los Baby

ey Chica ey
ey Chica bonita! 
ich steh jetzt seit Jahren auf der Bhne kicke Styles
und mach Scherze vor jubelnden Mengen
dir sind meine Witze meistens einfach nur peinlich
drehst dich weg und tust so als wrdst du mich nicht kennen
oder das hier wirklich ich check 's nicht 
wenn du nicht schlafen kannst und du weckst mich
ist ja im Grunde genommen wirklich alles ok
nur nicht wenn 's Samstagmorgen um sechs ist
du bist ohne Mittagsschlaf schwer zu ertragen
schlechte Laune und nervige Fragen
warum 's so ist das ist sehr schwer zu sagen
doch ich wollte dich wirklich gerne mal fragen
denn Baby du machst Dinge die ich nicht kapier
zum Bespiel sagtest du gestern zu mir
&quot;guck mal da drben die Blonde im Auto
die passt doch wirklich viel besser zu dir!&quot;
vieles was mir wichtig ist fr dich Nebensache
doch ist dir kalt komm her Baby ich geb' dir meine Trainingsjacke

glaub mir das ich sag es euch
verlieb mich jeden Tag aufs Neue 
in dich und deine Marotten
Baby was fr'n Abenteuer
auch wenn's gerade mal nicht luft
und uns kann keiner mehr stoppen

Mann oh Mann oh Mann solange sind wir schon zusammen
und wissen ganz genau wie wir einander auf die Palme bringen
am Anfang geht es nur um ne ganz kleine Sache
im nchsten Augenblick geht es sofort ans Eingemachte 
mucksmuschenstill dann wieder fuchsteufelswild
du sagst dass dich meine Instrumentals nerven
eines Tages wirst du meinen Sampler aus dem Fenster werfen
nicht wahr mein Schatz, wir kriegen das hin
ich glaub daran ganz tief in mir drin
und es hlt vielleicht fr immer
von mir aus hol dir ruhig deinen Ketchup zum Candlelight Dinner
trotz hunderttausend kleinen Reibereien
mcht ich nichts lieber als einfach nur bei dir sein
denn ich find dich entzckend jedes Mal wenn du sagst
dass du den Herbst lieber als den Sommer magst
Dat du mien Leevsten bst, dat du wohl weisst
Dat du mien Leevsten bst, 
kumm bi de Nacht, kumm bi de Nacht

Refrain

dass ich dich hab weiss ich zu schtzen
keine Angst ich werd schon nichts verpetzen
stell nur gerade wieder fest mit Entsetzen
ich habe ber die Jahre die besten Marotten fast schon vergessen
warte mal, ich weiss doch was rate mal
ich starte mal mit nem Paradefall 



abends seh' ich deine Socken auf dem Sofa liegen 
aber wo ist meine Schokolade blo geblieben
du fhrst rckwrts zu schnell aus der Ausfahrt
verbringst deine Freizeit im Baumarkt
mich verwirrt deine seltsame Art
du trinkst beim Essen nichts, doch n Kasten Selter am Tag
wenn es nach dir ging gb es stndig Spaghetti
und das genau ist der Punkt
wie sagte Harry zu Sally
&quot;du bist nicht kompliziert sondern eine Herausforderung!&quot;
und treibst du mich auch manches Mal in den Wahnsinn
wenn du dort auf mich wartest will ich genau da hin

Refrain

ich wei nicht wie ich's sagen soll
ich weiss nur du bist wundervoll
ich wei nicht wie ich's sagen soll
genauso wie ich's haben wollte

Refrain

glaub daran na na na na na na
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