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Sie ksst die Wrfel fr ihn, er wrfelt 7
5 Minuten spter laufen sie raus mit 7 Riesen - wow!
sie zhlt das Geld ne Stunde spter im Hotel auf seinem Bett
alles lief fett doch ging irgendwie zu schnell egal
er denkt nicht drber nach, sie liegt bis 7 wach
und denkt an ihre Zukunft und das Geld kurz bevor sie packt und geht
er steht morgens auf und liest dn Zettel den sie schrieb
&quot;Ich brauch die 7 Riesen dringend! Machs gut, ich hab dich lieb!&quot;
sie sitzt schon lngst im Jeep als er beschliest ihr nachzufahren
und zwar weil er sie glaubt zu lieben - das Geld ist scheiegal
sie bezahlt fr ihr Essen und steigt wieder ein
diesmal in ein Flugzeug, er denkt &quot;so weit kann sie nicht sein!&quot;
er glaubt er holt sie ein, sie holt sich noch nen Drink
bevor sie anfngt zu trumen und schlft dann ein
er wrd gern wissen wie's aussah wenn sie aufstand nachem Pennen
und ins Gesicht des Trottels sah dessen Augen noch geschlossen warn
kein Wort fiel den ganzen Abend ber Probleme
und er dachte sie verliebt sich dabei gings ihr nur um Knete
sie wacht auf, leicht geschockt von diesem Traum mit diesem Typ und seiner Glckszahl
kaum zu glauben, dass alles wirklich so lief
er steigt aus, leicht verwirrt weil er jetzt merkt dass sie sichs einfach machte
klar - deshalb die Adresse auf der Streichholzschachtel
2 Tage spter, hat sie Angst, die Tasche fest in ihrer Hand
als sie aufsteht und sich hflich fr den Kaffee bedankt
2 nach 3, sie wird unruhig, der Typ im Anzug und roter Krawatte als Kennzeichen msste jetzt schon am Eingang sein
er sagt dem Taxifahrer &quot;stimmt so&quot; und zieht den letzten 10ner unbemerkt zurck als dieser grad nicht hinguckt
sie...
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