
Loikaemie, F
Du darfst mich, wenn du es schaffst zum Kumpel haben
zum Freund und Gefhrten auf den einsamen Pfaden
Ich bin fr dich dein Held, wenn du es willst, will ich es auch
Du bringst mich zum Lachen-von erster Liebe schon ein Hauch

Ich kann nicht alles auf der Welt, nur das, was mich ausmacht
fr dich bin ich perfekt-httest du gern zu mir gesagt
Doch schlielich kennen wir uns nicht-sehen uns zum ersten Mal
trotzdem wissen wir beide, war es nicht zum letzen Mal

Oh ho ho, O ho ho
wissen wir beide
es war nicht zum letzen Mal
Oh ho ho, O ho ho
wissen wir beide
es war nicht zum letzen Mal

Wir kennen uns jetzt lnger, es luft besser als ich dachte
Die Sonne in meinem Herzen war die Frau mit der ich lachte
Und so kam es wie es kam, wir beschlossen zu bleiben
Das grte Glck auf Erden geht sowieso nur mit uns beiden

So ziehen die Jahre dann ins Land, Mann wird lter, Frau wird grau
Bei vielen kommt Routine, bei vielen ne zweite Frau
Doch ich bin mir sicher, weil auch sie es wei
zwischen uns beiden bleibt wie immer, bleibt wie immer alles hei

Ja ich wei, ja ich wei
zwischen uns beiden
bleibt wie immer alles hei
Ja ich wei, ja ich wei
zwischen uns beiden
bleibt wie immer alles hei

Mal angenommen du wrest tot und schauest auf dein Grabe
Du wrdest mich dort weinen sehn bis ans Ende meiner Tage
Es knnte regnen, hageln, schneien, die Sonne knnte scheinen
du wrdest mich dort hockend sehn und furchtbar bitter weinen

Ja es stimmt, es ist wahr, ich liebe dich von Herzen
Das hab ich dir geschworen damals und jetzt solche Schmerzen
Du hast geschafft, dass ich dich liebe-der Grund warum ich weine
Ich tu es jetzt vor Glck mit einer Frau wie dir
fr immer an meiner Seite

Oh ho ho, O ho ho
fr immer, fr immer an meiner Seite
Oh ho ho, O ho ho
fr immer, fr immer, fr immer an meiner Seite
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