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Partner A
Refrain:
Ich bin ________ und denke grad an dich
Die Welt ist ______ und das Gras wird grüner
Weiße _______ türm'n sich über mir drüber
Ich bin glücklich und ______ grad an dich
Die ______ wird ruhig, wenn ich dich berühr'
Ich war ______, doch wir beide sind klüger. (Ey)
1. Strophe
Meine Gedanken woll'n mit dir ________
Ich fühl' mich gut, denn ich denk' grad nur an _____
Deine Augen funkeln im __________
Sonnenstrahl'n färben die Ozonschicht
Und du strahlst, denn du ______ grad nur an mich
Wir fahr'n mit dem Uber und es ______ dein Song
Mit dir ist egal, wo wir heut ankomm'n
Du willst mеins, ich will deins, alles kein Problеm
Ich seh', die Sonne geht auf, direkt über deinem _____
Mein ________ ist aus, oh, ich glaub' ....
2. Strophe
Elle me protège de la tristesse du monde
Ich bin verliebt und das sehr lange schon
Mit dir einmal um die ______
Die _____ mit dir vergeht schnell
Je suis heureux de son amour profond
Sie hat _______, hab' nicht anders gekonnt
Als sie zu fragen, ob sie heute Lust hat
Und Zeit, mit _____ was zu zusamm'n zu unternehm'n
Richtung Nacht ist unser Ziel
Du weißt, wir ________ nicht viel
Der Wind wird immer kühler
_______ zieh'n vorüber
Mir wird warm um die Brust, denn
Gibst mir ein'n _____ auf die Wange
Das fühlt sich gut an
Du tust mir schon gut seit sehr lange, _____ ...
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Partner B
Refrain:
Ich bin glücklich und denke grad an _____
Die Welt ist ruhig und das _____ wird grüner
Weiße _______ türm'n sich über mir drüber
_____ bin glücklich und denke grad an dich
Die Welt wird ruhig, _____ ich dich berühr'
Ich war dumm, doch wir beide sind ______. (Ey)
1. Strophe
______ Gedanken woll'n mit dir tanzen
Ich fühl' mich ____, denn ich denk' grad nur an dich
Deine _______ funkeln im Mondlicht
Sonnenstrahl'n färben die Ozonschicht
Und du ______, denn du denkst grad nur an mich
Wir fahr'n _____ dem Uber und es _____ dein Song
Mit dir ist egal, wo wir heut ankomm'n
Du willst mеins, ich will deins, alles kein ________
Ich seh', die _______ geht auf, direkt über deinem Haus
Mein Handy ist aus, oh, ich glaub' ...
2. Strophe
Elle me protège de la tristesse du monde
Ich bin _______ und das sehr lange schon
Mit dir einmal um die Welt
Die Zeit mit dir vergeht _______
Je suis heureux de son amour profond
Sie hat gelacht, hab' nicht anders gekonnt
Als sie zu ______, ob sie heute Lust hat
Und Zeit, mit mir was zu zusamm'n zu unternehm'n
Richtung _____ ist unser Ziel
Du weißt, wir brauchen nicht viel
Der _____ wird immer kühler
Wolken zieh'n vorüber
Mir wird _____ um die Brust, denn
Gibst mir ein'n Kuss auf die Wange
Das fühlt sich ____ an
Du tust mir schon gut seit sehr lange, denn ...

