
High Five, Keine Zweite
Ist es normal, dass nur ein Kompliment mich so aus der Fassung bringt?
Ist es normal, dass man ohne nen Grund durch die Straen rennt und singt?
Doch so wie du hier vor mir stehst find ich berhaupt nichts normal,
so wie du mir den Kopf verdrehst ist mir alles andere egal.
Du hast mich am Arm berhrt und dein Blick hat mich eh schon lang verfhrt.
Doch weil wir es uns nicht ernsthaft sagen, will ich dich heute fragen:

Liebst du mich so wie ich dich, 
oder mach ich mich nur lcherlich?
Meinst du das jetzt wirklich ernsthaft, 
oder bleibt das nur ne Freundschaft?
Such jetzt bitte nicht das Weite! 
Ich will nur dich an meiner Seite haben.
Nur dich und keine Zweite.

So wie ich hier vor dir steh, hab ich mich noch nie gefhlt,
so wie ich hier vor dir steh, so verwirrt, zerstreut und aufgewhlt.
Doch was raus muss, muss jetzt raus und ich muss es dir gestehen:
Es gibt nur vorwrts und kein zurck, ich kann nicht einfach gehen.
Diesmal bin ichs, der deinen Arm hlt und ich frag mich ob dir das auch gefllt
und mit nem flauen Gefhl im Magen werd ich dich jetzt mal fragen:

Liebst du mich, so wie ich dich, 
oder mach ich mich nur lcherlich?
Meinst du das jetzt wirklich ernsthaft, 
oder bleibt es nur ne Freundschaft?
Such jetzt bitte nicht das Weite! 
Ich will nur dich an meiner Seite haben.
Nur dich und keine Zweite.

Du hast ein Lcheln auf dem Gesicht. 
Weiterer Worte bedarf es nicht.
Haben uns gesucht und schlielich auch gefunden
und uns endlich berwunden.

Du liebst mich so wie ich dich 
und das macht mich wirklich glcklich.
Du willst ernsthaft mit mir leben. 
Zum Glck lag ich da nicht daneben.
Doch jetzt lieg ich genau richtig. 
Hier bei dir das ist mir wichtig.
Nur du bist mir jetzt wichtig.
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