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Das blaue Einhorn                                                                Ulf Tode 

 
  Du du, du du du, (Zunge schnalzen) Du du, du du du  (wiehern)  (2X) 
 
1. Diese Welt ist voller Wunder, Zauber und Magie 

Doch Verlernt man sich zu wundern, dann merkt man’s einfach nie 

Es vergehen 1000 Jahre, man erinnert sich nicht mehr, an: 
Es war einmal ein Kind vor langer Zeit doch das ist sehr sehr lange her 
 

Refrain: Das blaue Einhorn kommt zu dir, herbei geeilt  
und hat dein Herz im Sprung geheilt  
Du kannst ihn niemals dressieren doch du darfst frei galoppieren, 
auf dem schönsten von allen Zaubertieren 

Also lass dich ansporn’, von deinem Unicorn         Das blaue Einhorn,  
Du du, du du du,    Du du, du du du    (2X) 
 

2. Denn allzu viele Menschen, können es nicht mehr 
Sie sind abgehärtet ausgebrannt und fühlen sich so leer 
Sie sehen das Einhorn nicht, wie vor lauter Bäumen nicht den Wald,   
Aber ruf hinein nach Einie und dann hörst du  
wie’s von Hufe klappern schallt 
 

Refrain: Das blaue Einhorn kommt zu dir, herbei geeilt… 

 

3. Sagt dir jemals einer, „Zauberwesen gibt es nicht“ 
Hat er’s noch nicht verstanden, und weiß nicht wovon er spricht 
Denn sie nehmen deine Sorgen ja mit Zauber und Magie 

Aber kannst du nicht dran glauben  
dann versucht mit einer Prise Fantasie 
 

Refrain: Das blaue Einhorn kommt zu dir, herbei geeilt … 
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Du hast Den Farbfilm Vergessen            Nina Hagen 

(Musik: Michael Heubach,  Text: Kurt Demmier) 

 

Hoch stand der Sanddorn am Strand von Hiddensee 

Micha, mein Micha, und alles tat so weh 

Dass die Kaninchen scheu schauten aus dem Bau 

so laut entlud sich mein Leid ins Himmelblau 

 

So böse stapfte mein nackter Fuß den Sand 

und schlug ich von meiner Schulter deine Hand 

Micha, mein Micha, und alles tat so weh 

tu das, noch einmal, Micha und ich geh 

 

Du hast den Farbfilm vergessen, mein Michael 

nun glaubt uns kein Mensch wie schön's hier war ha ha ha 

Du hast den Farbfilm vergessen, bei meiner Seel' 

alles blau und weiß und grün und später nicht mehr wahr 

 

Nun sitz ich wieder bei dir und mir zu Haus 

und such die Fotos fürs Fotoalbum raus 

Ich im Bikini und ich am FKK 

Ich frech im Mini, Landschaft ist auch da - ja 

  

Aber, wie schrecklich, die Tränen kullern heiß 

Landschaft und Nina und alles nur schwarzweiß 

Micha, mein Micha, und alles tut so weh 

tu das, noch einmal, Micha und ich geh! 

 

Du hast den Farbfilm vergessen, mein Michael... 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ultimate-guitar.com/artist/nina_hagen_18954
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Chöre                                       Mark Forster 
 

Warum machst du dir nen Kopf, Wovor hast du Schiss? 

Was gibt's da zu grübeln, Was hast du gegen dich   
Ich versteh dich nicht. 
   Immer siehst du schwarz, Und bremst dich damit aus, 
Nichts ist gut genug, Du haust dich selber raus. Wann hörst du damit auf. 
  Wie ich dich seh ist für dich unbegreiflich, komm ich zeig's dir. 
 

Ich lass Konfetti für dich regnen, Ich schütt dich damit zu, 
Ruf deinen Namen aus allen Boxen, 
Der beste Mensch bist du, Ich roll den roten Teppich aus, 
Durch die Stadt bis vor dein Haus, Du bist das Ding für mich, 
    
Und die Chöre singen für dich. Ohohohohohohoho 

Und die Chöre singen für dich.    Ohohohohohohoho 

Und die Chöre singen für dich.    Ohohohohohohoho      
Ohohohohohohoho 
 

 Hör auf dich zu wehren, Das macht doch keinen Sinn. 
Du hast da noch Konfetti, In der Falte auf der Stirn. 
Warum willst du nicht kapieren. 
 Komm mal raus aus deiner Deckung, Ich seh schon wie es blitzt, 
Lass es mich kurz sehen, Hab fast vergessen wie das ist. 
Du mit Lächeln im Gesicht. 
 

 Wie ich dich seh ist für dich unbegreiflich, komm ich zeig's dir. 
Ich lass Konfetti für dich regnen,   
Und die Chöre singen für dich.  
Ohohohohohohoho     Ohohohohohohoho 
 

Ohohohohohohoho 
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Country Roads                                                                    John Denver 

 

Almost heaven, West Virginia, 
Blue Ridge Mountains, Shenandoah River 
Life is old there, older than the trees, 
Younger than the mountains, growin' like a breeze.  
 

Country roads, take me home, 
To the place I belong:  
West Virginia, mountain momma,  
Take me home, country roads 
 

 

All my memories, gather 'round her,  
Miner's lady, stranger to blue water 
Dark and dusty, painted on the sky,  
Misty taste of moonshine, teardrop in my eye 
 

Country roads, take me home... 
 

I hear her voice, in the mornin' hours she calls me,  
The radio reminds me of my home far away 

And drivin' down the road, 
I get a feelin' that I should have been home yesterday, 
yesterday 

 

Country roads, take me home... 
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Das bin Ich                           Benj Pasek Justin Paul,    Übersetzung: Ulf Tode 

 

1.             Bin mit der Dunkelheit vertraut 
Zeig dich nie, sagen sie, wir wollen nicht, dass man dich anschaut 
Für meine Narben hab‘ ich mich geschämt 
Du wirst nie geliebt“, sagen sie „Nicht so wie du bist!“   
Doch, so kriegen sie mich nicht mehr klein 
Es gibt ´nen Platz für uns zu sein, und du bist nicht allein! 
 

Refr.1   Ihre Worte reizen mich bis aufs Blut,  
Ich übertöne sie, sende eine Flut 

Bin verletzt, hab den Mut, laut zu sagen: so ist gut. Das bin ich! 

Passt auf denn bin ich dran, ich Marschiere los und ich trommle an 

Geh euch nicht aus der Sicht ich entschuldige mich nicht, Das bin ich 
O-o-o-o, O-o-o-o O-o-o-oh, O-o-o-oh, O-o-oh,  O-o-oh,  O-o-oh-oh-oh 
 

2.             Die Worte prallen ab an meiner Haut   
Schwer wie Blei, Feuer frei, doch jetzt werde ich ganz laut 
Ich brech‘ die Barrikaden durch und stelle mich nach vorn 
wir sind Krieger, ja das sind wir geworden                       
So kriegen sie uns nicht mehr klein, es gibt ´nen Platz für uns zu sein       

und du bist nicht allein! 
 
Refr.  2        
Ihre Worte reizen mich bis aufs Blut, Ich übertöne sie, sende eine Flut 
Bin verletzt, hab den Mut, laut zu sagen „so ist gut. Das bin ich!“ 
Passt auf denn bin ich dran, Ich Marschiere los und ich trommle an 
Geh euch nicht aus der Sicht ich entschuldige mich nicht, Das bin ich   
    
O-o-o-o, O-o-o-o O-o-o-oh, O-o-o-oh, O-o-oh,  O-o-oh,  O-o-oh-oh-oh 
Oh-o-o-oh,  Ich verdien’ es auch geliebt zu sein 
Warum sollte ich’s nicht würdig sein? 
 

Chorus 3      (Leise)  
Ihre Worte reizen mich bis aufs Blut, Ich übertöne sie, sende eine Flut 

Bin verletzt, hab den Mut, laut zu sagen: so ist gut. Das bin ich! (Brake 2/4) 
Passt auf denn ich bin dran, Passt auf, jetzt ich bin dra-a-a-an 
Ich bin dran und ich trommle a-a-a-a-an, das bin ich 
 
O-o-o-o, O-o-o-o O-o-o-oh, Ich sende eine Flut   
Übertöne sie und sag: Das bin ich! 
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Feuerwerk                  Wincent Weiss 
  
1.          Viertel vor - verdammt, schon wieder spät dran! 
  Ich muss renn'n, da vorne kommt schon meine Bahn 

  Ja, ich weiß, es heißt: „Keiner wartet auf dich." 
  Wir treffen uns im gleichen Laden wie seit Jahr'n 

  Erzählen uns, was für einen Stress wir haben 

  Scheiß drauf, Kopf aus, erinnerst du dich?  
Wir hab'n uns mal geschworen: „Ey, wir warten nie auf morgen!" 
Wir sind doch immer noch dieselben Clowns Und Helden unsrer Welt 
 

Refrain    Lass uns leben wie ein Feuerwerk, Feuerwerk - oh-oh 

  Als wenn es nur für heute wär' - oh-oh 

  Denn dieser Augenblick kommt nie zurück 

  Lass uns leben wie ein - Feuerwerk, Feuerwerk - oh-oh 

  Die ganze Welt kann uns gehör'n - oh-oh 

  Verbrennen die Raketen Stück für Stück, und leben wie ein 

  Feuerwerk, Feuerwerk, Feuerwerk 

 

1.           Die Augen brenn'n, doch ich hör' auf mein Gefühl 
 Geh' noch nicht rein, weil ich nichts verpassen will 
 Du weiß auch genau, wir hab'n das alles nur einmal 
Wir hab'n uns mal geschworen: „Ey, wir warten nie auf morgen!" 
Wir sind doch immer noch dieselben Clowns Und Helden unsrer Welt 
Lass uns leben wie ein Feuerwerk, Feuerwerk - oh-oh… 

 

  Bridge    Feuerwerk und alles ist so schnell vorbei 
  Asche und Erinnerung ist, was morgen überbleibt 
  Ist egal, dann halt nochmal - da ist noch so viel mehr! 
   
 Refrain    Lass uns leben wie ein Feuerwerk, Feuerwerk - oh-oh 

  Als wenn es nur für heute wär' - oh-oh 

  Denn dieser Augenblick kommt nie zurück 

  Lass uns leben wie ein - Feuerwerk, Feuerwerk - oh-oh 

  Die ganze Welt kann uns gehör'n - oh-oh 

  Verbrennen die Raketen Stück für Stück, und leben wie ein 

  Feuerwerk, Feuerwerk, oh, Feuerwerk 

  Und leben wie ein Feuerwerk 

 

 
 
 

https://www.ultimate-guitar.com/artist/wincent_
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Freu Dich!                                                                 (Melodie: Freude schöner Götterfunken)     

 
Intro    O-oh, A-ah, O-oh, A-ah, O-oh, A-ah, O-oh, A-ah 
 
1    Freu Dich über jede Stunde, die Du lebst auf dieser Welt! 
Freu Dich, dass die Sonne Aufgeht, Und auch, dass der Regen fällt! 
Du kannst atmen, Du kannst fühlen, Du kannst neue Wege gehen. 
Freu Dich, dass Dich and‘re brauchen und Dir in die Augen sehn!      
 
Refrain 1    Über jede Stunde, die Du lebst auf dieser Welt... 
    Dass die Sonne Aufgeht, und auch dass, der Regen fällt! 
der Regen fällt! der Regen fällt!  (2X) 
 
2    Freu Dich über jeden Morgen, dass ein neuer Tag beginnt! 
Freu dich an den Frühlingsblumen und am kalten Winterwind! 
Du kannst hoffen, Du kannst kämpfen, kannst dem Bösen wiederstehen. 
Freu Dich, dass die dunklen Wolken, irgendwann vorübergehen! 
 
Refrain 2     Über jeden Morgen, dass ein neuer Tag beginnt! 
     An den Frühlingsblumen und auch am, kalten, Winterwind! 
Der Winterwind! Winterwind!, der Winterwind! (2X) 
 
3    Freue Dich an jedem Abend, dass Du ein Zuhause hast! 
Freue dich an schönen Stunden und vergiss die laute Hast! 
Du kannst lieben, Du kannst träumen, Dich kann jemand gut verstehn! 
Freu dich über jede Stunde, denn das Leben ist so schön!           
 
Refrain 1    Über jede Stunde, die Du lebst auf dieser Welt... 
    Dass die Sonne Aufgeht, und auch dass, der Regen fällt! 
der Regen fällt! der Regen fällt! 

 
Outro    O-oh, A-ah, O-oh, A-ah, O-oh, A-ah, O-oh, A-ah 
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Für Mich Solls Rote Rosen Regnen                Hildegard Knef 

 
Intro    Bo-do-tü, A-ah, Bo-do-tü, A-ah 

 

1.          Mit sechzehn, mit sechzehn sagte ich still, ich will, 

will groß sein, will siegen, will froh sein, nie lügen, 

Mit sechzehn, mit sechzehn sagte ich still, ich will, 

will alles, oder nichts. 

 

Ref. 1         Für mich, soll's rote Rosen regnen, 

mir sollten sämtliche Wunder begegnen. 

Die Welt sollte sich umgestalten, 

und ihre Sorgen für sich behalten 

 

2.    Und später, sagte ich noch, ich möcht', 

verstehen, viel sehen, erfahren, bewahren, 

und später, sagte ich noch, ich möcht', 

nicht allein sein, und doch frei sein. 

 

Ref. 2     Für mich, soll's rote Rosen regnen, 

mir sollten sämtliche Wunder begegnen. 

Das Glück sollte sich sanft verhalten, 

es soll mein Schicksal, mit Liebe verwalten. 

 

3.    Und heute sage ich still, ich sollt', 

mich fügen, begnügen, ich kann mich nicht fügen, 

kann mich nicht begnügen, will immer noch siegen, 

will alles, oder nichts. 

  

Ref.     Für mich, soll's rote Rosen regnen, 

mir sollten sämtliche Wunder begegnen. 

Die Welt sollte sich umgestalten, 

und ihre Sorgen für sich behalten 

Für mich, soll's rote Rosen regnen, 

mir sollten sämtliche Wunder begegnen. 

Die Welt sollte sich umgestalten, 

und ihre Sorgen für sich behalten 
 
Outro    Bo-do-tü, Ich will, Bo-do-tü, Ich will 
Bo-do-tü, Ich will! 
 
 

https://www.ultimate-guitar.com/artist/hildegard_knef_93903
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Hallelujah                                                                           Leonard Cohen 

 
Intro: Dumtum ha, Dumtum ha (2X)  
 
1.          I heard there was a secret chord 
That David played and it pleased the lord 
But you don't really care for music, do you?  
Well it goes like this the fourth, the fifth 
The minor fall and the major lift,  
The baffled king composing hallelujah 
 
Chorus     Hallelujah, hallelujah,  
Hallelujah, hallelu-u-u-u-jah ....  
 
Dumtum ha, Dumtum ha (2X) 
 
2.          Well your faith was strong but you needed proof 
You saw her bathing on the roof,  
Her beauty and the moonlight overthrew you 
She tied you to her kitchen chair 
She broke your throne and she cut your hair 
And from your lips she drew the hallelujah 
 
Chorus     Hallelujah, hallelujah,  
hallelujah, hallelu-u-u-u-jah  
  
Dumtum ha,     Dumtum ha (2X) 
 
Chorus     Hallelujah, hallelujah,  
hallelujah, hallelu-u-u-u-jah  
  
3.          Well, maybe there's a god above,  
But all I've ever learned from love 
Was how to shoot somebody who outdrew you 
It's not a cry that you hear at night  
It's not somebody who's seen the light,  
it's a cold and it's a broken hallelujah 
 
Chorus     Hallelujah, hallelujah,  
hallelujah, hallelu-u-u-u-jah… 
  
Outro:    Mmmm, Mmmm, Mmmm, Mmmmmmm, Mmmm 
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Cordula Grün                                                                            Josh 

 

Sie hieß Cordula Grün, ich hab‘ sie tanzen geseh’n, 

dann hab ich sie noch gefragt, ob sie morgen mit mir 

einen Tee trinken mag – oder ein Fruchtkonzentrat. 

 

Wer zuerst geht verliert, hat sie dann abends skandiert, 

aus uns’rem Tee wurde Bier, zwei große Schnaps und sie sagt: 

Komm mit nach Hause zu mir, mein Mann wohnt eh nicht mehr hier. 

 

In der Bim, über’n Ring, steh ich auf und ich sing ihr ein 

Liebeslied. Ihr graut vor Kitsch-Poesie, mit Refrain, Mimimi, 

sie mag Tanzmusik. 

 

Cordula Grün, Cordula Grün, Cordula Grün, ich hab dich, 

ich hab dich, ich hab dich, Cordula Grün, du bist nur schwer zu 

versteh’n, Cordula Grün, ich würd dich gern wiederseh’n, 

Cordula Grün, ich hab dich, ich hab dich, ich hab dich, 

ich hab dich tanzen geseh’n… 

 

Mir war‘s am nächsten Tag klar, ich will jetzt nur Cordula, 

ich bin und bleib Optimist, selbst wenn sie mir verschwieg, 

 

dass sie verheiratet ist, mit einem Pediatrist. 

 

Ihr Mann hieß Eberhard Grün, er hat sie tanzen geseh’n, 

dann hat er sie noch gefragt, ob sie morgen mit ihm vor den 

Altar treten mag – und sie hat Ja gesagt. 

 

Hätte ich das geahnt, hätt ichs anders geplant und hätt weggesehn. 

Ich konnt‘ nicht fort von ihr geh’n, fing auch an mich zu dreh’n, 

denn sie tanzt so schön. 

 

 

Cordula Grün, Cordula Grün, Cordula Grün, ich hab dich, 

ich hab dich, ich hab dich, Cordula Grün, du bist nur schwer zu 

versteh’n, Cordula Grün, ich würd dich gern wiederseh’n, 

Cordula Grün, ich hab dich, ich hab dich, ich hab dich, 

ich hab dich tanzen geseh’n… 

 

… ich hab dich tanzen geseh’n, ich hab dich tanzen geseh’n, 

ich hab dich tanzen geseh’n. 
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Ich bin bereit                                                              Vaiana    

 

Intro      Oooooooooh, Aaaaaaaaaah, Oooooooooh, Aaaaaaaaaah, (2x)          

Dum tum tum tum tubi dum, Dum tum tum, tum tum há (2X) 

 

1 .                 Wieder zieht es mich zum Meer, Seh zum Horizont,  

ich spür dieses Fernweh, Kann es einfach nicht versteh’n,  

Ich wär, gerne die perfekte Tochter, doch starre ich nur auf das Wasser 

Will es mir nicht eingesteh’n 

 

Bridge 1       Ich kenn jeden Weg, jede Lichtung hier,  

Jeder Schritt von mir führt mich wieder her 

Doch kann nicht fort, nicht zu jenem Ort,  

Der die Sehnsucht weckt 

 

Refrain 1      Wo das Meer sich verliert,  

schwebt ein Klang - Er ruft mich 

Ist es denn weit? Bin ich bereit? 

Wenn der Wind und das Meer sich mit mir dann verbündet,  

Es kommt die Zeit 

Wenn ich geh, dann wird sich zeigen, wie weit ich komm 

 

Hook       Dum tum tum tum tubi dum, Dum tum tum, tum tum há (2X) 

  

2 .       Ich weiß, jeder hier auf dieser Insel,  

Ist sehr glücklich auf der Insel 

Alles hier ist so perfekt, Ich weiß, jeder hier auf dieser Insel 

Ist für sie unentbehrlich, finde ich den Platz für mich? 

 

Bridge 2     Gehe stolz voran und ich mach uns stark 

Und ich freu mich, dass ich bei euch sein kann 

Doch etwas in mir zieht mich fort von hier,  

Was ist los mit mir? 

 

Refrain 2      Dieses Licht, das da scheint auf dem Meer, es blendet 

Ist es denn weit? Bin ich bereit? Und es scheint, eine Stimme ruft ganz laut,  

Komm doch zu mir, jetzt ist es Zeit  

Zeige mir den Ort hinterm Horizont 

 

Refrain 3      Wo das Meer sich verliert, schwebt ein Klang - Er ruft mich 

Ist es denn weit? Bin ich bereit? Wenn der Wind und das Meer  

sich mit mir dann verbünden Dann ist es Zeit, ich bin bereit 
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Küstenkind                                                            Versengold 

 
Intro   Düp tü dü düdü, Düp tü dü düdü, Düp tü dü düdü, Duuuu (2X) 
 
1:    Das Wasser reicht zum Horizont,  
die Sonne glitzert schwach darauf 
Blick auf' s wunderschöne Meer,  
und ich weiß, ich bin Zuhaus' 
Ich spür' den kalten, nassen Sand,  
und ich spür' meine Natur 
Stehe barfuß hier am Strand, und sehe meine Spur 
 
Refrain:  Ja, mein Herz ist aus der See gemacht 
Fleisch und Blut aus Salz und Wind 
Du musst mir nur in die Augen schau' n     
Und schon weißt du, dass es stimmt 
Wohin das Leben mich auch führt,  
wo immer ich auch bin 
Ich trag' den Norden tief in mir,  
Ich bin ein Küstenkind 
Düp tü dü düdü, Düp tü dü düdü, Düp tü dü düdü, Duuuu (2X) 
 
2:    Die Wellen singen mir ihr Lied,  
mit dem Wind zur Melodie Und die Möwen stimmen ein,  
zu meiner Symphonie Das ist mein Moment am Meer,  
den ich tief in mir genieß' Den ich in mir seh' und fühl',  
wenn ich die Augen schließ' 
 
Refrain:  Ja, mein Herz ist aus der See gemacht... 
Fleisch und Blut aus Salz und Wind 
Du musst mir nur in die Augen schau' n     
Und schon weißt du, dass es stimmt 
Wohin das Leben mich auch führt, wo immer ich auch bin 
Ich trag' den Norden tief in mir, Ich bin ein Küstenkind 
Düp tü dü düdü, Düp tü dü düdü, Düp tü dü düdü, Duuuu (2X) 
 
Refrain:  Ja, mein Herz ist aus der See gemacht... 
Ich bin ein Küstenkind,  
Düp tü dü düdü, Düp tü dü düdü, Düp tü dü düdü 
ich bin ein Küstenkind,  
Düp tü dü düdü, Düp tü dü düdü, Düp tü dü düdü 
ich bin ein Küstenkind! 
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Ich wollte nie erwachsen sein             Peter Maffay / Rolf Zuckowski 

 

Intro Summen:  Mmmmm mmmmmmm....  

 

1.          Ich wollte nie erwachsen sein, hab' immer mich zur Wehr gesetzt 

Von außen wurd' ich hart wie Stein, und doch hat man mich oft verletzt 

 

Refr.     Irgendwo tief in mir bin ich ein Kind geblieben 

weiß ich, es ist für mich zu spät, zu spät, zu spät 

 

2.  Unten auf dem Meeresgrund, wo alles Leben ewig schweigt 

kann ich noch meine Träume seh' n, wie Luft, die aus der Tiefe steigt 

 

Refr.    Irgendwo tief in mir bin ich ein Kind geblieben 

erst dann, wenn ich's nicht mehr spüren kann 

weiß ich, es ist für mich zu spät, zu spät, zu spät 

 

Summen:  Mmmmm mmm....  

 

Refr.   Irgendwo tief in mir bin ich ein Kind geblieben 

erst dann, wenn ich's nicht mehr spüren kann 

weiß ich, es ist für mich zu spät, zu spät, zu spät 

  

2.       Ich gleite durch die Dunkelheit, und warte auf das Morgenlicht 

Dann spiel' ich mit dem Sonnenstrahl, der silbern sich im Wasser bricht. 

  

Refr.   Irgendwo tief in mir bin ich ein Kind geblieben 

erst dann, wenn ich's nicht mehr spüren kann 

weiß ich, es ist für mich zu spät, zu spät, zu spät 

 

Summen Gesprochen 

Erwachsen sein, was heißt das schon? 

Vernünftig sein, wer ist das schon? 

Ich bin ich und du bist du, Das ist alles was ich weiß 

 

Outro Summen 

Mmmmm mmm....  

 
 
 
 

https://www.ultimate-guitar.com/artist/peter_maffay_10812
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Liebe kann uns retten               Roland Kaiser - Peter Plate (Rosenstolz) 
 
1.          Es brennt noch Licht am Horizont  
das Böse hat noch nicht gewonn’n 
Doch ich bin nur einer, einer von vielen  
und diese Welt ist wunderschön Nimm meine Hand, dann sind wir zwei,  
Wir schießen höchstens am Ziel vorbei,  
Denn ich bin ein Träumer, einer von vielen,  Und ich seh' weiße Fahnen 
wehen 
  
Refr. 1   Denn immer, wenn ich in deine Augen seh'  
Weiß ich: Liebe kann uns retten  
Immer wieder glaube ich daran 
dass auch das Gute gewinnen kann                             
Der stete Tropfen höhlt den Stein,  
und bald werden wir ganz viele sein  
 
2.          Wenn der Hass die Wut berührt  Die Wahrheit auf einem Seil nur 
balanciert Dann lass uns nicht stumm sein,  
lass es uns nicht egal sein Denn diese Welt ist wunderschön,  
Wenn ein Wort für nichts mehr steht  
und der Wind sich so schnell dreht,  
Dann lass uns zusamm‘n gehen,  
gegen den Sturm stehen,  
Ich seh' weiße Fahnen wehen 
  
Refr. 2    Denn immer, wenn ich in deine Augen seh' 
Weiß ich: Liebe kann uns retten  
und wir zwei wir fliegen los 
Ist der Himmel über uns auch groß,  
der stete Tropfen höhlt den Stein      
und bald werden wir ganz viele sein                          
 

Aoo (Nana naa naa, Nana naa naa)… 
und wir zwei wir fliegen los  

Ist der Himmel über uns auch groß,  
der stete Tropfen höhlt den Stein      
und bald werden wir ganz viele sein,  
der stete Tropfen höhlt den Stein 
und bald werden wir ganz viele sein 
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80 Millionen                                                        Max Giesinger 

 

1.     Da wo ich herkomm' wohnen eintausend Menschen, 

im Ort daneben schon zweimal so viel, 

300,000 in der nächsten Großstadt, und bald vier Millionen in Berlin. 

Ich war die letzten 5 Jahre alleine, hab nach dem Sechser im Lotto gesucht 

sieben Nächte die Woche zu wenig gepennt,  

wie auf ´ner Achterbahn im Dauerflug. 

 

Refrain:    So weit gekommen und so viel gesehen, 

so viel passiert, dass wir nicht verstehen, 

ich weiß es nicht, doch ich frag' es mich schon, 

wie hast du mich gefunden? Einer von 80 Million‘n, (Dö dö dap    

Dö dö dap Ho, Dö dö dap Ho oh oh) 

 

2.     Hier war das Ufer unserer Begegnung, 

du warst schon draußen und kamst nochmal zurück. 

Du sagtest "Hi!" und mir fehlten die Worte, 

war alles anders mit einem Augenblick. 

Ich war nie gut in Wahrscheinlichkeitsrechnung, 

   aber das hier hab sogar ich kapiert. 

Die Chance, dass wir beide uns treffen, 

ging gegen Null und doch stehen wir jetzt hier. 

 

Refrain:    So weit gekommen und so viel gesehen... 

... Einer von 80 Millionen, (Dö dö dap   Dö dö dap Ho, Dö dö dap) 

Einer von 80 Million’n, Dö dö dap   Dö dö dap Ho, Dö dö dap Ho oh oh 

 

Bridge 

Wenn wir uns begegnen, dann leuchten wir auf wie Kometen 

Wenn wir uns begegnen, dann leuchten wir auf wie Kometen 

Wenn wir uns begegnen, dann leuchten wir, leuchten wir, leuchten wir...  

 

Refrain:    So weit gekommen und so viel gesehen, 

so viel passiert, dass wir nicht verstehen, 

ich weiß es nicht, doch ich frag' es mich schon, 

wie hast du mich gefunden? Einer von 80 Million‘n   

Wenn wir uns begegnen, Dann leuchten wir auf wie Kometen  

Wenn wir uns begegnen, Dann leuchten wir auf wie Kometen  

Wenn wir uns begegnen, Dann leuchten wir auf 

Ich weiß es nicht, doch ich frag' es mich schon, 

wie hast du mich gefunden? Einer von 80 Million’n 

https://www.ultimate-guitar.com/artist/max_giesinger_36767
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Bibi und Tina                                     Musik - Heiko Rüsse, Text - Ulli Herzog 

 
Hufe klappern, Pferde traben, springen übern Wassergraben             
Über Stock und über Stein, wer kann das wohl sein? 
 
Das sind Bibi und Tina, auf Amadeus und Sabrina 
Sie jagen im Wind, sie reiten geschwind 
Weil sie Freunde sind, weil sie Freunde sind 
 
   Und ist der Graben mal zu breit 
Für Bibi ist das keine Schwierigkeit   

 
 
(Bibi) Hex-Hex Plingpling, Sabrina spring! 
(Tina) Super Bibi, los Amadeus! 
 
 
Aufgesessen lang die Zügel 
Sattelfest den Fuß im Bügel 
Über Felder über Weiden 
Jeder kennt die Beiden 
 
Das sind Bibi und Tina 
Auf Amadeus und Sabrina 
Sie jagen im Wind 
Sie reiten geschwind,  
Weil sie Freunde sind 
Weil sie Freunde sind 
 

Das sind Bibi und Tina 
Auf Amadeus und Sabrina 
Sie jagen im Wind 
Sie reiten geschwind,  
Weil sie Freunde sind 
Weil sie Freunde sind 
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Ein Kompliment                                                        Sportfreunde Stiller 

  

Wenn man so will bist du das Ziel einer langen Reise 

die, Perfektion der besten Art und Weise in stillen Momenten leise 

die Schaumkrone; der Woge der Begeisterung bergauf  
mein Antrieb und Schwung 
 

Ich wollte dir, nur mal eben sagen  
dass du das, Größte für mich bist 
und sicher gehn, ob du denn dasselbe  
für mich fühlst - für mich fühlst 
 

Wenn man so will bist du meine Chill-out Area  
meine Feiertage in jedem Jahr 
meine Süß-Warenabteilung im Supermarkt 
die Lösung wenn mal was hakt 
so wertvoll dass man es sich gerne auch spart 
und so schön, dass man nie darauf verzichten mag 
 

Ich wollte dir, nur mal eben sagen  
dass du das Größte für mich bist 
und sicher geh‘n ob du denn dasselbe  
für mich fühlst - für mich fühlst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


