
Prinz Porno, Prinzessin
Es hat irgendwann einfach angefang 
Jetzt kommts mir vor als wr ich mit dir von Anfang an zusamm
Ich bin verrckt, verrckt nach dir
Ich laufe einmal um die welt und dann zurck zu dir
Du bist ein stck von mir mein Sommer meine sonne
Ich wrd mein glauben verlieren wr ich ein Mnch und du Nonne
Du bist so unwahrscheinlich, so unglaublich
Man meint sich im Himmel zu befinden, so heilig, so einzig
So unerstzbar, unschtzbar kostbar
Du siehst aus wie ein Model oder Popstar, ich glaubs nicht
Vor ein paar Jahren fand ich alle frauen behindert
Jetzt will ich dich zur Frau nehmen und Kinder

Es ist das grte Geschenk fr einen Mann auf der Welt 
eine Frau zu finden die ihm mit jedem Tag mehr gefllt 
das ist unglaublich wie alle schnen Dinge auf einmal
das isteine Fusion wie von Daimler und Chrysler 
wenn ich dich sehe dann kann ich manchmal nix sagen
weil es nichts zu sagen gibt es verschlgt mir den Atem
du bist die schnste und jeder wei dass es stimmt
gegen dich ist jede andere ein Stck Dreck wie Pink
Ich fhl mich so Easyrider geh und Shop ne Harley
Du machst mich high das ich mich fhle wie Bob Marley
So rastafari du bist mein Ganja
die Welt ist anders seit ich deinen Ring an der Hand hab
wir sind wie Bonny und Clyde, wie Susi und Strolch 
wenn wir uns beide streiten sind wir oft zu stolz, was solls
ich kann nicht ohne dich atmen, nicht ohne dich leben 
aber mir vorstellen mit dir um sie Welt zu segeln

Ich schreib diese Zeilen so leicht, das geht mir leicht von der Hand
vielleicht htt ich mich vielleicht verrannt
ich hab dich lange gekannt 
und dann war es wie sterne die regnen
wie eine Stufe in ein besseres Leben
Wie die 10 nchsten Ebnen
das ist besser als Koks 
du bist auf diesem Gewsser wie mein Flo 
wir fahrn los
wir surfen jede welle das ist alles wie fun
guck ich brauch dazu nur eine Hand
es gibt kein Ende
es gibt nur verbundene Hnde
wie soll ich sagen ich wrde sterben fr eine Ente
und das htte keiner gedacht daran hat keiner geglaubt
jetzt sind alle deine Zweifel zu Staub 
ich glaub ich mein ich glaubes
das du fr immer meine Frau bist
und ich bin dein Mann 
das mit dir und mir das hlt fr ewig zusamm 
das fngt jetzt gerade erst an!
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