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DIE RICHTIGE (Dr. J-Kill)

Es sind graue Tage und ich hab tausend Sachen zu tun,
ein Loch im Magen deshalb pump´ ich Nikotin ins Blut.
Versuche meine Wut in Zaum zu halten,
aber mit so wenig Geld ist es kaum auszuhalten. Ich
kann sagen dass mich drei Jobs plagen
trotzdem habe ich kein` Wagen und muss daher BVG fahren.
(Puäh!) Der Gestank ist krankhaft,
doch ich traf dich und alles wurde anders:

Die Sonne scheint, ich wache auf und blicke nach rechts:
Was ist das? Ich seh´ ein Engel in meim Bett!
Deck´dich zu und gehe ab unter die Dusche,
ich muss arbeiten der Grund dafür dass ich mich hektisch spute.
Für Frühstück hätt´ ich natürlich keine Zeit,
doch du bist heimlich aufgestanden und hälst den Kaffee schon bereit.
Zwei Toasts hätten mir völlig gereicht,
doch ich bekomme noch dein Lächeln es ist so schön weiß!
Acht Stunden Arbeit und ich fahre Richtung Heimat
und ich schaff´s sogar nach Hause, weil ich mir dein Roller leihen darf.
Du unterstützt mich in allen Lebenslagen,
dafür möchte ich dir hier vom Herzen „Danke“ sagen.
Lass´ uns nie wieder streiten, wegen irgendwelchem Kleinkram,
wir schaffen es zusammen doch auf keinen Fall einsam.
Ein Paar und das ist nicht zerteilbar,
ich heile meine Seele durch dein Wesen bis ich einschlaf´.

Ua-O-wicke-One Love (Love), Ua-O-wicke-One Love (Love)
Ua-O-wicke-Ua-O-wicke-wicke-we-e-e-cke-cke-wicke-wick-One Love (Love)!

2x Hook:
Komm´ Baby, lass uns starten!
Wir nehm´ uns eine Jacht mit der wir um die Welt fahren.
Dich zu haben ist unglaublich (weil),
weil du die richtige Frau bist!

Wir lernten uns kennen und ich war sofort geblendet,
denn dein Lächeln ist so glänzend, dass ich Sonnenstrahlen vergesse.
Das hier ist das niemals endende „Candle-Light-Dinner“
meine Kerzen brennen für dich Engel und so bleibt es immer (ah)!



Manchmal ist es hart, wenn wir Dickköpfe zusammen prall´n,
doch ohne Streit würden uns gute Tage niemals auffall´n.
Ich halt´ an, hole Luft und bleib´ dran,
du raubst mir meinen Atem mit, oder ohne Kleid an.
Noch nie traf ich eine schlauere Frau,
du wirst meine Anwältin und ich bau´ dir ein Haus.
Du bist natürlich schön und du brauchst dich nicht zu schminken,
deine Wimpern sind so lang ich seh´ sie aus der Ferne winken.
Meine Sinne schwinden, wenn ich deinen Duft riech´,
es ist wie ein Traum von dem ich nie genug krieg`.
Wie sehr ich dich liebe sollten diese Zeilen zeigen,
doch den Grad meiner Liebe können Worte nicht beschreiben.

2x Hook

Manoman wir hatten´s schwer, waren viel zu oft zer-
teilt, besiegten den Schmerz, Tanja ich liebe dich sehr.
Du verdienst diesen Vers, mit dir will ich mehr,
dieses Lied zeigt mein´ Ernst, denn es kommt tief aus dem Herz!
Kein Scherz bringt mich mehr als du zum Lachen,
deine Kurven lassen Feuerfontänen in mir entfachen.
Jedes Versprechen das ich dir gab´ wurde zur Tatsache,
also verlass´ dich darauf dass ich jedes davon halte.
Du bist einmalig, für mich immer da
und auch wenn ich im Grab lieg´ will ich dich als Nachbar.
Egal was passiert wir bleiben immer zusamm´,
in unserer Villa kriegen deine Schuhe ein Zimmer als Schrank!
Wir sind ein Traupaar
und nicht zerteilbar!
Du bist so süß gegen dich ist Zucker bitter.
Ich liebe dich – du wirst die Mutter meiner Kinder.

2x Hook
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