
Sisqo, Incomplete (deutsche)
Helle Lichter, teure Restaurants Habe alles auf dieser Welt, was ein Mann wollen knnte Ich habe ein Bankkonto Mit mehr Geld, als das Gesetz erlauben sollte Trotzdem bin ich jetzt einsam Hbsche Gesichter auf dem Titelbildern von Magazinen Von den Titelbildern zu meiner Bettdecke Willst du dich zu mir legen Ruhm und Glck stellen mich immer noch nicht zufrieden Ich bin nur ein erwachsener Mann, dem die Zeit davonluft CHORUS: Obwohl es so scheint, als htte ich alles Mchte ich kein einsamer Narr sein All die Frauen, all die teuren Autos Das ganze Geld ist weniger Wert als du Ich kann es glauben machen, dass ich alles habe Aber ich kann nicht vortuschen, dass ich nicht verstehe Dass mein Leben ohne dich unvollstndig ist, Mdchen Ich sagte, ohne dich, Mdchen.. Hr zu Dein Parfm, deine sexy Damenunterwsche Mdchen, ich erinnere mich daran, als wre es gestern An einem Donnerstag sagtest du mir, du httest dich verliebt Ich war nicht sicher, ob ich das selbe fhlte Das ist jetzt ein Jahr her Winter, Sommer, Frhling und Herbst Aber ohne dich zu sein, ist kein Leben Ist berhaupt kein Leben Wenn ich in die Vergangenheit zurck reisen knnte Wrde ich wrde ich nochmal die Tage leben, Als du mir gehrt hast CHORUS Ich kann nicht anders, als dich zu lieben Aber ich liebte dich viel zu spt Ich wrde alles geben, um dich sagen zu hren Dass du bleiben wirst CHORUS: (2x) Obwohl es so scheint, als htte ich alles Mchte ich kein einsamer Narr sein All die Frauen, all die teuren Autos Das ganze Geld ist weniger Wert als du (Du kannst alles haben) Ich kann es glauben machen, dass ich alles habe (Gebt mir nur mein Mdchen) Aber ich kann nicht vortuschen, dass ich nicht verstehe Dass mein Leben ohne dich unvollstndig ist, Mdchen
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