
Reim Matthias, Du Hast Mir Den Kopf Verdreht
Oh Mann, jetzt steh' ich hier und weiss nicht -
Soll ich jetzt abfahr'n auf Dich?
Ich mein', da ist irgendwas...
Es nervt - das nervt mich total
Ich kann sowas nicht leiden
Wenn ich ueber Dich nachdenke - ?ber uns -
Naja, ich weiss nicht, ob ich schon 'uns' sagen kann
Vielleicht willst Du mich gar nicht
Wie krieg' ich das bloss raus?
Ob ich einfach sage:&quot;Hey, ich bin verknallt in Dich&quot;
Und Du sagst womoeglich:&quot;Ich mag Dich auch - als guten Freund&quot;
Nee, das zieh' ich mir nicht rein, das laeuft nicht
Obwohl - Du guckst mich immer so an, so, ich mein'
Vielleicht bild' ich mir das auch nur ein
Und Du guckst jeden so an - aeh - ich weiss es auch nicht

Du hast mir den Kopf verdreht
Jetzt weiss ich absolut nicht mehr
Warum, weshalb, wieso
Und wo's nur langgeht
Ich war sonst immer geradeaus
Jetzt bieg' ich ueberraschend ab, dreh' mich im Kreis
Und bin mir selbst ein Graus
Du hast mir den Kopf verdreht
Um 180 Grad geschraubt, Du sitzt so fest
Du hast mir mein Herz geklaut
Ich hatte mich total im Griff
Doch jettz wird mir der Pfad zu schmal
Ich bin entgleist und stelle mich der Damenwahl
Doch mein heil'ger Schwur: Ich werd' Dich niemals fragen
Wenn Du was willst von mir, dann kannst ja Du es sagen
Du hast mir den Kopf verdreht

Du, weisst Du, heut' nachmittag, ich mein'
Das ist irgendwie alles nicht mehr normal
Ich weiss, das wir uns hier heute Abend sehen
Und ich hab' jetzt Bauchschmerzen - fuerchterlich
Ich kann Dir das natuerlich nicht sagen
Ist ja bloed, ist ja albern -
Ich bitte Dich. Irgendwie - aeh - man muss schon aufpassen
Auf das, was man sagt - oder?
Du denkst vielleicht, ich waer' hinter Dir her, he?
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