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Wahrscheinlich peinlich
Titel 8: (Lücht/Sertas/Pieper)
Jedes Mal, wenn ich dich treff, kennt mein Körper alle Reaktionen wie aus dem FF - ob ich will oder nicht,
könnte ich mich selbst ohrfeigen. Seh ich dich will mein Blut in den Kopf steigen. Kommst du auf mich
zu, wünsch ich meist unsichtbar zu sein wie ein Geist, das heißt, eigentlich hoffe ich du siehst nicht
vorbei, bin verknallt, doch ich sag nur cool: Hi! Wie erbärmlich, ich weiß Menschen sterb`n nicht, wenn
sie andern sagen, ohne dass diese fragen, wie sehr sie sie mögen. Doch flögen die Herzen viel schneller
ans Licht, doch ich trau mich nicht. Will ihr ja sagen, dass jedes Mal die Sonne aufgeht, wenn sie vor mir
steht. Auch Nachts wird es auf der Stelle hell, wenn du lachst. Bist meine Königin, doch ich kriegs nich
hin.
Ref. 1: (2x)
Wenn sie neben mir steht, sag ich nur cool: "was geht?"
Und obwohl sich mein Magen im Schleudergang dreht
hoffe ich, dass sie was ich nicht sage versteht.
Das ist peinlich - fühl mich unendlich blöd.
Wenn ich dich seh wolln meine Hände dir zuwinken. Will, "Hierher" rufen, will im Boden versinken. In so
Momenten bin ich Ally Mc Beal, wenn sie ohnmächtig wird aber cool bleiben will. Du stellst alles in den
Schatten, obwohl du die Sonne bist. Die Sekunden, die wir hatten und zusammen standen ist in der
Erinnerung gigantisch romantisch, doch war die Wirklichkeit extrem dilettantisch. Ich wollt dir sagen,
dass ich dich wirklich mag, weil du nich jeden Scheiß mitmachst, weil das keinen Mut beweist. Und
darüber wär ich froh und, wenn du Zeit hast oder so....? Das wollte ich dir eing`tlich sagen, wollte alles
wagen. Nur weil mein Magen alle Schmetterlinge dieser Welt auf einmal schlüpfen ließ und mein Herz
hüpfen ließ wie ein Känguru, hab ich zu dir nur gesagt: "Na du?"
Ref. 2: (2x)
Wenn er neben mir steht sag, ich nur cool: "was geht?"
Und obwohl sich mein Magen im Schleudergang dreht
hoffe ich, dass er was ich nicht sage versteht.
Das ist peinlich - fühl mich unendlich blöd.
Dabei hab ich blöde Sprüche geklopft ohne Ende. Bei Bräuten, die mir nix bedeuten verschwende ich
Komplimente, doch wendest du dich mir zu oder kommst in den Raum, verwandelt sich mein Hirn
augenblicklich in rosa Seifenschaum und überglücklich, dass du da bist, mein Traum endlich wahr ist,
vergess ich zu sprechen. Was wär schon dabei? Dann gehst du - vorbei.
Ich bin so dämlich, warum frag ich dich nicht? Warum sag ich dir nicht direkt ins Gesicht, hallo ich bin
total verknallt in dich und ziemlich gespannt, ob du nur spannend lässig aussiehst oder wirklich
int`ressant bist? Ob dieses Licht in deinen Augen warmes Herz und dazu noch Verstand ist, will ich
wissen und dann zähl ich bis drei, geh zu dir hin und geh vorbei.
Ref. beide: (6x)
Wenn du neben mir stehst, sag ich nur cool: "was geht?"
Und obwohl sich mein Magen im Schleudergang dreht
hoffe ich, dass du was ich nicht sage verstehst.
Das ist peinlich - fühl mich unendlich blöd.
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