
 

 

Lieblingsmensch 

 

Ich steh auf, ich leb den Tag. 

Ich geh raus, ich geb heut Gas. 

Dieses Leben ist ein Film. 

Ein Film. 

 

Doch ohne Dich macht es kein Spaß. 

Nein ohne Dich hätt ich kein Plan. 

Ohne dich weiß ich nicht wer ich bin. 

 

Und wenn du mich fragst: 

Bist du für mich da? 

Ich bleib immer hinter dir. 

 

Denn du bist mein Star. 

Und es wär mir ne Qual, 

dich für immer zu verlieren. 

 

 

 

 



 

 

Du bist meine Erde, bis mein Mond. 

Gibst mir den Takt an, bist mein Metronom. 

Du bist meine Energie, mein Lebenselexier.  

Du bist alles was ich hab. 

Alles was ich will. 

Ich lieb’s mir dir zu streiten. 

Ich lieb’s mit dir zu chillen. 

Du bist einfach alles für mich. 

Alles ist ok. 

Ich lieb’s wenn du verrückt bist. 

Ich lass alles für dich stehn.    

 

Jedes Mal wenn ich dich seh, fühl ich mich gut. 

Bis ans Ende dieser Welt, geh ich zu Fuß. 

Alles Schlechte, alles Böse wischt du einfach weg. 

Bist meine Muse, mit dem Herz am rechten Fleck. 

Alles Gute, alles Schöne stellst du dar, 

bist mein Superman, du rettest meinen Tag. 

Dein Lachen ist so wertvoll, wie die Zeit, die du mir schenkst. 

Du bist mein Leben, mein Lieblingsmensch.    

 

 



Du bist meine Erde, bis mein Mond. 

Gibst mir den Takt an, bist mein Metronom. 

Du bist meine Energie, mein Lebenselexier.  

Du bist alles was ich hab. 

Alles was ich will. 

Ich lieb’s mir dir zu streiten. 

Ich lieb’s mit dir zu chillen. 

Du bist einfach alles für mich. 

Alles ist ok. 

Ich lieb’s wenn du verrückt bist. 

Ich lass alles für dich stehn.   

 

Ich lass alles für dich stehn. (3x) 

Alles für dich stehn.  

 

Du bist alles was ich hab. 

Alles was ich will. 

Ich lieb’s mir dir zu streiten. 

Ich lieb’s mit dir zu chillen. 

Du bist einfach alles für mich. 

Alles ist ok. 

Ich lieb’s wenn du verrückt bist. 

Ich lass alles für dich stehn.   

      


