
 

 

Alles was zählt  

 

Renn Richtung regen  

Spuren verschwimmen 

es fühlt sich an wie leben 

wenn wir zusammen sind 

zu lang gewartet 

nur Tage gezählt 

hätten fast vergessen 

das was fehlt 

wir klettern auf Dächern 

den höchsten Kran 

und die Stadt strahlt uns an 

 

Das einzige was zählt 

was heut zählt, was heut zählt 

wir fühlen, dass nichts fehlt,  

dass nichts fehlt, dass nichts fehlt 

wir hören auf unser Herz,  

unser Herz, das laut schlägt 

das ist alles was heut 

alles was heut zählt  

was heut zählt 

was heut zählt 

 

Das Gefühl ist perfekt 

niemand der uns stört 

weit weg vom Asphalt 

völlig unbeschwert 

wir lassen alles los 

folgen unserem Pulsschlag 

und pusten den Staub 

von unserem Plan 

wir liegen auf Dächern 

als wär es ein Bett 

und sehen so weit  

wie vom Everest 
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