Was Der Handel
Blumentopf
Kein Plan, ob du dich erinnerst, doch vergangene Nacht
Hat Dich 'n guter Freund mit mir bekannt gemacht.
Und schon beim BegrьЯungskuss hatte ich nicht ьbel Lust
Dich zu drьcken, bis du deine Bluse nochmal bьgeln musst.
Du hast, was ich brauch im Ьberfluss,
Ich hab mich neben dich gesetzt
Und gehofft dass du von selbst zu mir rьberrutschst.
Hab' mich eher verkrampft in deine Nдhe getanzt
Und ausser mir hast du wohl jeden gekannt.
Du hieltst den ganzen Abend lang meinen Blick gefangen
Als Du nach Hause gingst wдr ich so gerne mitgegangen,
Doch aus Angst, dass Du bei diesem Vorschlag an die Decke springst
Hab' ich Dir nur nachgesehen, bis du um die Ecke gingst.
Ьber Frauen wie Dich schreiben andere Bands die Hits
Und ich weiss, du kennst mich nicht,
Aber falls du ne Studentin bist, mцcht ich Deine Bьcher tragen
Musst Dich auch nicht gleich entscheiden,
Kannst ja nochmal drьber schlafen
Doch ich wьrd gern mit dir ausgehen
Und zwar schon Morgen Abend
Und wenn das nicht geht, dann kцnnte ich auch bis Ьbermorgen warten.
Fьr Dich fahr ich von hier nach Hamburg auf'm Dreirad
Wenn ich'n Bademeister wдr, kдmst du umsonst ins Freibad
Ich bin keiner der mit Knarren auf Pfandflaschen zielt,
Und alten Oma's Portemonnaies aus Handtaschen zieht,
Keiner von denen, die mit Drogen, die dich krank machen dealen,
Komm mit mir und lass uns Ringelpietz mit anfassen spielen.
Was der H.
Was der A.
Was der N.,D.
Der EL.
Baby, Baby, Du bist sensationell
Als ich zum zehnten Mal mit ihr zusammen nach Hause kam,
Sagte plцtzlich eine innere Stimme zu mir:Hцr mal Frauenschwarm
Seit tausenden von Jahren ist es der gleiche Mist
Erst wirst du von ihr in, dann auf den Arm genommen werden
Ja weisst du nicht,
Das eins und eins nicht immer zwei ergibt
Und das es sowieso zu zweit nie einfach ist?
Mein Tip an Dich: Wenn Du nicht gern alleine bist,
Kauf Dir n Haustier,
Denn nichtmal ein Pitbull kann Dich so verletzen wie ne Frau vertrau' mir
Du und 'ne feste Freundin? Spinnst Du eigentlich?
Dass es mit euch zwei nicht gut gehen kann, seh ich auf einen Blick
Denn egal ob groЯ und dьrr, ganz normal oder klein und dick
Du musst verstehen, dass 'ne Menge zwischen berьhren und begreifen liegt.
Du sagst Du bist nicht mehr bei Dir wenn sie bei dir ist?
Ich sag hey, die macht Dich kalt, egal wie heiss sie ist.
Heute schlдgt Dein Herz so stark, als ob's ein kleiner Thyson ist,
Bald's kommts dir eher vor, als wдr's n schweres Bleigweicht.
Auch wenn's n weilchen glьckt,egal wie schnell Du rennst,
Der Alltag bleibt Dir immer auf den Fersen
Und Du wirst sehen, bald geht Ihr nicht mehr Hand in Hand
Sondern euch nur noch gegenseitig auf die Nerven
Bin schon gespannt woran's zu Ende geht,

Ich tipp' ganz grob auf die falsch ausgedrьckte Blendamed
Du sagtest
Jeder von uns mache ab hier weiter im Alleingang,
Denn leider gдb's die Happy-Ends nur auf der groЯen Leinwand
Und die Beziehung sei nunmal im Arsch
Doch glaube mir, wir kцnnten glьcklich werden, so wie Homer und Marge
Weisst Du nicht mehr, wie wir damals auf den Bдnken lagen,
Im Park mit dem geklauten Wein aus dem Getrдnkeladen?
Komm' wir machen's nochmal, fьr Dich riskier' ich Hemd und Kragen,
Lass mcih Dich auf Hдnden tragen,
Diesen einen Satz zu Ende sagen,
Nach all den Abenden, die wir verschwendet haben,
Mьssten wir schon mehr Schwein als bei Robert Lemke haben
Dass es mit uns beiden noch einmal klappt,
Fielst Du mir ins Wort und brachst danach unser Gesprдch ganz einfach ab.
Und in Gedanken lagst Du wahrscheinlich schon lдngst in fremden Aremn,
Ich weiss wo er wohnt, ich kenn' sein Auto
Nenn' mir keine Namen.
Merkst Du gar nicht, was Du an mir eigentlich hast?
Ich bin zwar jung und erfolglos
Doch das am aufsteigenden Ast
Mit Dir im Arm bin ich reich
Auch die letzten Hafenkneipen,
Werden durch deine Begleitung fьr mich zum 'Vier Jahreszeiten'
Denn die Glut ist noch da,wir beide regeln das schon,
Wenn Dir der Preis zu hoch ist, fahr'n wir in der Nebensaison.
Doch Du redest von Feuer und meinst nur die Zigarette,
Fragst nach Dingen, die ich noch in Deiner Wohnung liegen hдtte.
Wenn Du sie willst, behalt sie, ist mir doch scheissegal
Ich bin wie Aldi-Gemьse, auf einmal nur noch zweite Wahl
Ich will gar nicht wissen, was er Dir fьr Geschenke gab,
Und den Champagner kauft er wohl im selben Getrдnkemarkt
Ich war gestern im Park
Ihr sasst am Waldrand gegenьber
Und die frischgemдhte Wiese duftete genau wie frьher
Was ist es, was mich an Dir hдlt?
Was macht Dich so sensationell?
Warum bist Du mit ihm unterwegs?
Glaubst Du etwa, Baby, dass ich es nicht seh'?
Baby, Du hast mich hypnotisiert,
Sing' ich ьber Dich, ist der Hit garantiert
Baby, Du hast mich hypnotisiert,
Sing' ich ьber Dich, ist der Hit garantiert
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