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Wir kennen uns schon 3 Jahre 

Haben schon so viel gemeinsam erlebt 

Die Zeiten verbesserten sich 

Aber nur für dich 

Die Zeit läuft gegen mich 

 

 

Ich hab dich geliebt und gemocht  

War immer für dich da 

Sind zusammen durch dick und dünn gegangen  

Unser Herz schlägt nicht mehr im gleichen Takt  

 Jetzt lässt du mich einfach stehen 

 

Das letzte was ich von dir hör 

Ist bye bye und tschüss  

Ich wusste nicht was du meinst 

Und jetzt sitz ich hier und wein 

 

Komm auf mein Leben nicht klar  

Denn du bist nicht mehr da 

Ich ertränke meine Sorgen und Gefühle  

Mit purem Alkohol 

 

Depressionen im Überfluss 

Ey wann ist mit meinem Leben denn Schluss 

 

Ich brauche jemanden  

Bei dem ich ankommen kann 

Ich brauch einen Neuanfang 

Wie lange such ich schon nach der richtigen Person  



 

Gefühlte 3000 Datingapps hab ich schon durch 

Das erste Date nach 3 Jahren 

Ich frage mich bist du 

Die bei der ich ankommen kann 

Bist du mein Neuanfang 

 

Erster Kontakt  

Es hat sofort Klick gemacht 

Dann schreibt mich meine Ex an  

Und fragt mich, ob ich zu ihr kommen kann 

 

Nein ich hab keine Zeit  

Und lass jetzt den Scheiß  

Schreib mich nicht mehr an oder so  

Oder denkst du ich bin dumm oder so 

 

Schalt mein Handy aus  

und pack es weg  

denn vor meinem Date  

brauch ich sicherlich keinen Stress  

 

Ich brauche jemanden  

Bei dem ich ankommen kann 

Ich brauch einen Neuanfang 

Wie lange such ich schon nach der richtigen Person 

 

Meine Ex fragt mich ob ich zurückkomme 

Nein nein ich bin glücklich 

Deswegen verpiss dich 

Denn ich brauch dich nicht 

Mein Leben ist besser dran ohne dich  



Denn ich hab jemanden 

den ich wirklich lieb 

mit dem mein Herz in einem Takt schlägt  

und es niemals aus dem Gleichgewicht gerät   

 

 

 

 

 

 

 

 


