
Tic Tac Toe, Ich liebe dich
ch fhl' mich leer hab' kein' Bock was zu machen
Ich lieg' auf meinem Bett und kram' in alten Sachen
Da fllst du mir entgegen, das hat mir noch gefehlt
In Gedanken hab' ich so oft deine Nummer gewhlt
Wo du wohl steckst, es ist schon so lange her
Und trotzdem ist es so, als wenn es gestern wr'
Es tut gut, ich spr' die Sonne und den Sden
Ich vermiss' dich, denn keiner konnte so schn lgen
Chorus:
Mon bb oh mon chouchou isch liebe disch
Oh mon cherie du bist alles fr misch
Si je pense  ce moment de folie
Du bist so schn, du bist so spersexy
Oh mon amour isch lass disch nie mehr allein
Oh mon cherie es soll fr immer sein
J'si pass le plus bon t d'amour
Du bist fr misch ein Wunder der Natur
Es war 'ne sternenklare Nacht, es wurd' langsam hell
Wir waren viel zu geil, und dann ging alles ganz schnell, wir waren vllig drauf - total durchgeknallt
Und ha'm mit uns'rer Liebe den Strand beschallt
Mmhh, was wrd' ich jetzt dafr geben
Diese kleine se Lge noch einmal zu erleben
Hand in Hand am Strand unsere Liebe zu beschwr'n
Und noch einmal deine Worte zu hren
Repeat Chorus
Am letzten Abend hast du mir den Himmel auf Erden versprochen
Du warst dir sicher, mein Herz ist gebrochen
Ich spiel' das Spiel aber genauso gut wie du
Und darum hr' mir jetzt mal zu
Oh mon amour hast du denn wirklich geglaubt
Du kleiner Sack hast mir die Unschuld geraubt
Si je pense  ce moment c'est la vie
Oh dein Popo ist wirklich spersexy
Oh mon amour las' mich nie mehr allein
Oh mon cherie es soll fr immer sein
J'ai pass le plus bon t d'amour
Mein starker Mann du bist ein Wunder der Natur
Repeat Chorus
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