SCHLAGERBOOOM 2018

KLUBBB3- Openingmedley
Florian Silbereisen:

5, 4, 3, 2
Eins kann mir keiner
Eins kann mir keiner
Eins kann mir keiner nehmen
Und das ist die pure Lust am Leben

Eins kann mir keiner
Eins kann mir keiner
Eins kann mir keiner nehmen
Und das ist die pure Lust am Leben

Hey Hey Hey Hey Hey
Hey Hey Hey Hey Hey
Hey Hey Hey Hey Hey Hey

Eins kann mir keiner
Eins kann mir keiner
Eins kann mir keiner
Eins kann mir keiner
Eins kann mir keiner nehmen
Und das ist die pure Lust am Leben

Eins kann mir keiner
Eins kann mir keiner
Eins kann mir keiner
Eins kann mir keiner
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KLUBBB3- Openingmedley
Eins kann mir keiner nehmen
Und das ist die pure Lust am Leben

Eins kann mir keiner
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KLUBBB3- Openingmedley
Klubbb3:

Griechischer Wein ist so wie das Blut der
Erde
Komm', schenk dir ein
Und wenn ich dann traurig werde
Liegt es daran
Dass ich immer träume von daheim
Du musst verzeih'n

Griechischer Wein und die altvertrauten
Lieder
Schenk' noch mal ein
Denn ich fühl' die Sehnsucht wieder
In dieser Stadt
Werd' ich immer nur ein Fremder sein
Und allein
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KLUBBB3- Openingmedley

Nein
Sorg' dich nicht um mich
Du weißt
Ich liebe das Leben
Und weine ich manchmal noch um dich
Das geht vorüber sicherlich
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KLUBBB3- Openingmedley

Nanananana
Hey, hey, hey, hey
Nanananana
Life
Nanananana
Life is life
Nanananana
Hey, hey, hey, hey
Life
Nanananana
Life is life
Nanananana

When we all give the power
We all give the best
Every minute of an hour
Don't think about the rest
And you all get the power
You all get the best
And everyone gives everything
And every song everybody sings

Life is life
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Ross Antony – Ich bin was ich bin
Ich bin was ich bin
Und was ich bin
Ist ungewöhnlich

Komm schau mich nur an
Akzeptier dann
Mich ganz persönlich
Ich lebe
Und ich will mich nicht dafür genieren
Lebe
Und will keinen Augenblick verlieren

Es hat keinen Sinn
Wenn man nicht sagt
Ich bin was ich bin

Ich bin was ich bin
Ich will kein Lob
Ich will kein Mitleid

Ich lebe für mich
Ich bin kein Snob
Will meine Freiheit

Wen stört es, dass ich Federn liebe
Glanz und Flitter

Ich mags so
Sonst wär mein Leben trüb und bitter
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Ross Antony – Ich bin was ich bin

Es hat keinen Sinn
Wenn man nicht sagt
Ich bin was ich bin

Ich bin was ich bin
Und was ich bin
Ist kein Geheimnis

Ich stehe für mich
Wünsche mir nur ein wenig Fairness
Ein Leben
Kann man ohnehin nur einmal leben
Warum soll es für mich keine Chancen geben

Es hat keinen Sinn
Wenn man nicht sagt
Ich bin was ich bin

Yeah
Come On
Hey Hey Hey Hey Hey Hey Hey
Yeah
Rrrr
Oh
Come on
Ich bin was ich bin
Und was ich bin
Ist kein Geheimnis
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Ross Antony – Ich bin was ich bin

Ich stehe für mich
Wünsche mir nur ein wenig Fairness
Ein Leben
Kann man ohnehin nur einmal leben
Warum soll es für mich keine Chancen geben

Es hat keinen Sinn
Wenn man nicht sagt
Ich bin was ich bin

Ich bin ich bin ich bin gut
Ich bin ich bin ich bin stark
Und was ich bin ist ungewöhnlich

Es hat keinen Sinn
Wenn man nicht sagt
Ich bin ich bin was ich bin
Ich bin ich bin ich bin was ich bin
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Linda Fäh, Ross Antony und KLUBBB3 – Schau mal herein
Alle:

Die Tasse Kaffee
Und auch das Glas Wein
Trink ich noch immer gerne mit Dir
Schau mal herein
Ruf vorher kurz an und lad Dich ruhig ein
Wenn es kein Umweg für Dich ist
Schau mal herein
Ross Antony:

Was immer ich tu, huuu - wo immer ich bin
Und was auch passiert
Ich weiß doch zu Dir da könnte ich hin
Linda Fäh:

Und gibt es für mich ab und zu ein Problem
Dann habe ich jemand
Der kann nicht nur reden, der kann auch verstehn
Alle:

Und wenn wir uns sehn, ist es immer noch schön
Die Tasse Kaffee und auch das Glas Wein
Trink ich noch immer gerne mit Dir
Schau mal herein.
Ruf vorher kurz an und lad Dich ruhig ein
Wenn es kein Umweg für Dich ist
Schau mal herein

Ross Antony:

Im Zimmer bei Dir, huhuhu da seh ich noch Licht
Linda Fäh:

Komm einfach herauf
Und leg Deine Sorgen bei mir auf den Tisch
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Linda Fäh, Ross Antony und KLUBBB3 – Schau mal herein
Ross Antony:

Mmh - ich finde das gut,
Linda Fäh:

Huu - ich finde es schön
Warum soll man sich denn
Nach so vielen Jahren nicht auch noch verstehn
Alle:

Wenn man sich gut kennt
Auch wenn kein Feuer mehr brennt

Die Tasse Kaffee und auch das Glas Wein
Trink ich noch immer gerne mit Dir
Schau mal herein.
Ruf vorher kurz an und lad Dich ruhig ein
Wenn es kein Umweg für Dich ist
Schau mal herein
Schau mal herein, hohoho schau mal herein
Wenn es kein Umweg für Dich ist
Schau mal herein
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Marianne Rosenberg und Eloy de Jong – Liebe kann so weh tun

Eloy de Jong:

Mmmmh
Marianne Rosenberg:

Mmmm no no no
Eloy de Jong:

Mmmmh mmmmh
Marianne Rosenberg:

Mmmmh
Eloy de Jong:

Liebe kann so weh tun doch sie gibt auch viel
Ohne Liebe leben, nein das könnt' ich nie
Beide:

Und ich will leben, nur mit dir

Marianne Rosenberg:

Jede Stunde, die ich nicht bei dir sein kann
Fang' ich an zu zweifeln und ich frage dann
Beide:

Wo du wohl sein magst und was du tust

Marianne Rosenberg:

Doch bist du da
Eloy de Jong:

Bist du da
Marianne Rosenberg:

Ist alles gut
Eloy de Jong:

Ist alles gut
Marianne Rosenberg und Eloy de Jong:

Und ich wünsch' mir nur, es könnt' so bleiben
Ewig so in deinen Armen
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Marianne Rosenberg und Eloy de Jong – Liebe kann so weh tun
Halt mich, bitte halt mich
Lass mich nie, nie mehr los
Marianne Rosenberg und Eloy de Jong:

Liebe kann so weh tun doch sie gibt auch viel
Ohne Liebe leben, nein das könnt' ich nie
Und ich will leben, nur mit dir
Einmal hab' ich Angst vor dem Alleine Sein
Doch dann wünsch' ich wieder, ich könnt'
stärker sein
Um dir zu sagen, es ist aus
Marianne Rosenberg:

Doch dann siehst du
Eloy de Jong:

Dann siehst du
Marianne Rosenberg:

Mich nur an
Eloy de Jong:

Mich nur an
Marianne Rosenberg:

Und ich weiß, ich kann nicht widerstehen
Marianne Rosenberg und Eloy de Jong:

Und ich sag' mit weichen Knien
Halt mich, bitte halt mich
Lass mich nie, nie mehr los
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Marianne Rosenberg und Eloy de Jong – Liebe kann so weh tun
Marianne Rosenberg und Eloy de Jong:

Liebe kann so weh tun doch sie gibt auch viel
Ohne Liebe leben, nein das könnt ich nie
Und ich will leben, nur mit dir
Nichts auf dieser Erde bringt mich davon ab
Weil ich außer dir sonst keinen Menschen
hab'
Ich leb mein Leben nur einmal
Eloy de Jong:

Doch bist du da
Marianne Rosenberg:

Bist du da
Eloy de Jong:

Ist alles gut
Marianne Rosenberg:

Ist alles gut
Marianne Rosenberg:

Und ich wünsch' mir nur
Marianne Rosenberg und Eloy de Jong:

Es könnt' so bleiben
Marianne Rosenberg:

Ewig so in deinen Armen
Eloy de Jong:

Halt mich, bitte halt mich
Marianne Rosenberg und Eloy de Jong:

Lass mich nie, nie mehr los
Marianne Rosenberg und Eloy de Jong:

Liebe kann so weh tun doch sie gibt auch viel
Ohne Liebe leben, nein das könnt ich nie
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4

Marianne Rosenberg und Eloy de Jong – Liebe kann so weh tun
Und ich will leben, nur mit dir
Jede Stunde, die ich nicht bei dir sein kann
Eloy de Jong:

Bei dir sein kann

Fang' ich an zu zweifeln und ich frage dann
Eloy de Jong:

Und ich frage dann

Wo du wohl sein magst und was du tust
Liebe kann so weh tun doch sie gibt auch viel
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Sotiria – Ein Licht für dich

Ich fühl mich oft verloren, frag mich wer ich bin
Such meinen Platz im Leben, wo gehör ich hin
Ich hab mich oft gefragt, was für mich wichtig ist
Und ob vielleicht auf all meine Fragen, du die Antwort
bist
Bist mein „Ja“ und mein „Vielleicht“
Wenn ich mich in dir verlier’
In meinem Spiegelbild
Seh’ ich so vieles von dir
Ich wär’ so gern ein Licht für dich, in der großen
Stadt
In einem Fenster von Millionen, bei Tag und Nacht
Ein kleiner heller Schein, in der Dunkelheit
Ein kurzer Blick zu mir, kann dein Kompass sein

Ich hab dich oft gefragt, was für dich wichtig ist
Und ob das Band das uns verbindet, existiert und
hält
Ich würd dich gerne lieben, doch ich weiß nicht wie
Ohne Antworten auf Fragen nach vorn zu seh’n
Bist mein „Ja“ und mein „Vielleicht“
Wenn ich mich in dir verlier’
In meinem Spiegelbild
Seh’ ich so vieles von dir
Ich wär’ so gern ein Licht für dich, in der großen
Stadt
In einem Fenster von Millionen, bei Tag und Nacht
Ein kleiner heller Schein, in der Dunkelheit
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Sotiria – Ein Licht für dich

Ein kurzer Blick zu mir, kann dein Kompass sein

Willkommen in meinem Leben
Es wär schön, wenn du bleibst
Vielleicht fühlst du so wie ich
Und willst nicht mehr alleine sein
Ein kurzer Blick zu mir, kann dein Kompass sein
Ich wär’ so gern ein Licht für dich, in der großen
Stadt
In einem Fenster von Millionen, bei Tag und Nacht
Ein kleiner heller Schein, in der Dunkelheit
Ein kurzer Blick zu mir, wird dein Kompass sein
Ich wär’ so gern ein Licht für dich, in der großen
Stadt
In einem Fenster von Millionen, bei Tag und Nacht
Ein kleiner heller Schein, in der Dunkelheit
Ein kurzer Blick zu mir, wird dein Kompass sein
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Andy Borg – DJ Mix

Ich mach ein glückliches Mädchen aus dir
Jeden Tag
Jede Nacht
Was du dir wünscht
Das bekommst du von mir
Jeden Tag
Jede Nacht
Das hättest du dir im Traum nicht gedacht
Was man aus Liebe so macht
Ja glaub' mir
Ich mach ein glückliches Mädchen aus dir
Jeden Tag
Und jede Nacht
Ja das ist doch wunderbar
Es ist nie zu spät
Das Glück kommt und geht
Schwarze Madonna
Jeden Tag, jede Nacht
Immer werden wir so glücklich sein
Es ist nie zu spät
Dein Kummer vergeht
Dchwarze Madonna
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Heut schenk ich dir mein Herz
Und dann bist du nie mehr allein

Marie
Der letzte Tanz ist nur für dich
Denn mit dir und mit mir
Ist ein Wunder geschehen
Tränen in deinen Augen
Tränen hab ich gesehen
Ich kanns noch gar nicht glauben
Und du hast ja gesagt
Marie
Der letzte Tanz ist nur für dich
Lass uns schweben
In Träumen leben
Nur du und ich
Marie
Der letzte Tanz wird nie vergehen
Denn mit dir und mit mir
Ist ein Wunder geschehen
Denn mit dir und mit mir
Ist ein Wunder geschehen
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Beatrice Egli – Keiner küsst mich

Einfach nur weg
Nahm den nächsten Flug nach Rom
Allein ohne Dich
Hab gedacht ich schaff das schon

Eine Nacht war noch okay
Doch die zweite tat schon weh
Weiß dass ich echt keinen Tag mehr
Übersteh

Ich vermiss dich wie verrückt
Keiner küsst mich so wie Du
Ich will eins, nur dich zurück
Keiner küsst mich so wie Du

Hab so´n Feuerwerk im Bauch
Und das Flimmern hört nicht auf
Ich bin süchtig ich geb´s zu
Keiner küsst mich so wie Du

Menschen, Cafés, mittendrin
Und doch allein
So ein dummer Streit
Kannst du mir nochmal verzeihn
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Beatrice Egli – Keiner küsst mich

Das ist erst drei Tage her
Doch mich hält hier garnichts mehr
Und ich nehm den nächsten Flieger
Hin zu Dir

Ich vermiss dich wie verrückt
Keiner küsst mich so wie Du
Ich will eins, nur Dich zurück
Keiner küsst mich so wie Du

Hab so´n Feuerwerk im Bauch
Und das Flimmern hört nicht auf
Ich bin süchtig ich geb´s zu
Keiner küsst mich so wie du

Das ist nicht von dieser Welt
So wie Du mich küsst
Ein Gefühl das ewig hält
Ohoho

Ich vermiss Dich wie verrückt
Keiner küsst mich so wie Du
Ich will eins, nur Dich zurück
Keiner küsst mich so wie Du´
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Beatrice Egli – Keiner küsst mich

Hab so´n Feuerwerk im Bauch
Und das Flimmern hört nicht auf
Ich bin süchtig ich gebs zu
Keiner küsst mich so wie Du

Ich bin süchtig ich geb´s zu
Keiner küsst mich so wie Du
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Leonard – Aber noch lebst Du
Den gleichen Weg gehst Du schon seit vielen
Jahren
Hast niemals einen neuen ausprobiert
Die Träume, die früher in Dir waren
Hat das Leben ganz einfach ausradiert
Die Liebe ist irgendwann gegangen
Du nahmst Dir für sie zu wenig Zeit
Und langsam starb auch das Verlangen
Gewohnheit macht sich in Dir breit

Aber noch lebst Du
Aber noch atmest Du
Aber noch kann sich
Der Wind auch wieder dreh’n
Aber noch fühlst Du
Aber noch weißt Du
Noch gibt’s eine Chance
Einen neuen Weg zu geh’n

Aber noch lebst Du
Aber noch lebst Du
Aber noch atmest Du
Aber noch atmest Du
Aber noch kann sich
Der Wind auch wieder dreh’n
Aber noch fühlst Du
Aber noch fühlst Du
Aber noch weißt Du
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Leonard – Aber noch lebst Du
Aber noch weißt Du
Noch gibt’s eine Chance
Einen neuen Weg zu geh’n
Ohoho
Es gibt eine Chance
Einen neuen Weg zu geh’n

Aber noch lebst Du
Aber noch lebst Du
Aber noch atmest Du
Aber noch atmest Du
Aber noch kann sich
Der Wind auch wieder dreh’n
Aber noch fühlst Du
Aber noch fühlst Du
Aber noch weißt Du
Aber noch weißt Du
Noch gibt’s eine Chance
Einen neuen Weg zu geh’n
Ohoho
Es gibt eine Chance
Einen neuen Weg zu geh’n
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Santiano – Mädchen vo Haithabu
Wir war‘n nahezu, schon in Haithabu
An 'nem Frühlingstag im Mai
Wir war‘n voll besetzt und wir saßen fest
Und wir hatten kein‘n Rum dabei
Am Wegesrand vorn am Ufer stand
Eine Schönheit im schlichten Kleid
Sie war elfengleich, rief „Ich grüße euch
Kommt mit mir, wenn ihr durstig seid“

Von Nord nach Süd und von Ost nach West
Gleich wie weit und wie lang‘ ich fuhr
Fand ich keinen Mann der so feiern kann
Wie die Mädchen von Haithabu

Von Nord nach Süd und von Ost nach West
Gleich wie weit und wie lang‘ ich fuhr
Fand ich keinen Mann der so feiern kann
Wie die Mädchen von Haithabu

Und wir brachen auf in ihr kleines Dorf
Und sie sagte „Ich heiß‘ Eyleen“
Auf dem Marktplatz dann wo das Fest
begann
Alle Frauen war‘n so jung und schön
Packte mich Eyleen, zog mich zu sich hin
Lass uns tanzen ich und du
Es gibt kein‘n im Land der die Nacht
entflammt
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Santiano – Mädchen vo Haithabu
Wie die Mädchen von Haithabu

Von Nord nach Süd und von Ost nach West
Gleich wie weit und wie lang‘ ich fuhr
Fand ich keinen Mann der so feiern kann
Wie die Mädchen von Haithabu

Von Nord nach Süd und von Ost nach West
Gleich wie weit und wie lang‘ ich fuhr
Fand ich keinen Mann der so feiern kann
Wie die Mädchen von Haithabu

Instrumental
Hey ha
Hey ha
Hey ha

Und wir schenkten ein tranken Rum und
Wein
In mein‘n Armen da lag Eyleen
Und wir sangen laut bis der Morgen graut
Und die Sonne am Himmel schien
Mittags stand ich auf sah zum Fenster raus
Beine, Kopf alles tat mir weh
Wir ham durchgemacht mehr als eine Nacht
Denn es fiel schon der erste Schnee
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Santiano – Mädchen vo Haithabu
Von Nord nach Süd und von Ost nach West
Gleich wie weit und wie lang‘ ich fuhr
Fand ich keinen Mann der so feiern kann
Wie die Mädchen von Haithabu

Von Nord nach Süd und von Ost nach West
Gleich wie weit und wie lang‘ ich fuhr
Fand ich keinen Mann der so feiern kann
Wie die Mädchen von Haithabu

Von Nord nach Süd
Von Ost nach West
Fand ich keinen Mann der so feiern kann
Wie die Mädchen von Haithabu

Von Nord nach Süd
Von Ost nach West
Fand ich keinen Mann der so feiern kann
Wie die Mädchen von Haithabu
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KLUBBB3 – Wie eine Familie
Florian Silbereisen:

Die Show ist zu Ende
Mein Akku bald leer
Doch ich kann nicht einfach so geh´n
Florian Silbereisen und Christoff:

Denn ihr alle – schickt mir so viel Wärme hier rauf
Jan Smit:

Ich hab´ alles gegeben
Mein Herzblut und mehr
Freu mich jetzt schon auf ein Wiederseh´n
Christoff:

Ein Gefühl, das ich nicht erklär´n kann
Christoff und Florian Silbereisen:

Steigt in mir auf
Klubbb3:

Und dann schließen wir die Augen
Und wir reichen uns die Hand
Wie eine Familie
Ihr habt mich seit Kindertagen
Schon begleitet und gekannt
Wie eine Familie
Jan Smit:

Und ich konnte mich ganz fest auf Euch verlassen
Christoff:

Ihr geht mit mir vorwärts
Florian Silbereisen:

Ihr tragt mich so weit
Klubbb3:

Dafür halt´ ich Euch im Herzen
Bis ans Ende meiner Zeit
Wie eine Familie
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KLUBBB3 – Wie eine Familie
Christoff:

Ich wusste schon immer
Was ich an euch hab´
Doch nie hat´s mich so sehr erreicht
Christoff und Florian Silbereisen:

Dieser Zauber – Dieses Wunderkerzen-Gefühl
Jan Smit:

Und in eurer Mitte
Da wird es mir klar
Sich geborgen zu fühlen ist leicht
Christoff:

Es gibt Menschen, die gönnen mir Gutes
Christoff und Florian Silbereisen:

Das ist so viel!
Klubbb3:

Und dann schließen wir die Augen
Und wir reichen uns die Hand
Wie eine Familie
Ihr habt mich seit Kindertagen
Schon begleitet und gekannt
Wie eine Familie
Jan Smit:

Und ich konnte mich ganz fest auf Euch verlassen
Christoff:

Ihr geht mit mir vorwärts
Florian Silbereisen:

Ihr tragt mich so weit
Klubbb3:

Dafür halt´ ich Euch im Herzen
Bis ans Ende meiner Zeit
Wie eine Familie

Wie eine Familie
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Feuerherz – In meinen Träumen ist die Hölle los
Alles was ich will, geht hier ab
Es dreht sich nur um dich, in meinen Kopf
Ich bestimm den Film, das Drehbuch steht
Meine Gedanken sind frei, nichts hält mich auf
Stört mich dabei, ich bestimm' wohin die Reise
geht
Du wächst Fantasie, die mich an und dich
auszieh'n
Du bist mein Adrenalin

In meinen Träumen ist die Hölle los
Ich werd' verrückt sag mal was machst du bloß
Schließt sich die Augen zu, brichst du jedes Tabu
Machst mich zum Romeo
In meinen Träumen ist die Hölle los
Ich werd' verrückt sag mal was machst du bloß
Jede Nacht das selbe Spiel, gibst mir alles was
ich will
In meinen Kopfkino

Du ließt jeden Wunsch von den Lippen ab
Machst mich willenlos, Tag für Tag
Lässt mich wieder mal den Himmel spür'n
Du gibst jede Nacht, den Träumen sinn
Bist in meiner Welt, bist mittendrin
Von dir lass ich mich gern', gern verführ'n
Du wächst Fantasie, die mich an und dich
auszieh'n
Du bist mein Adrenalin
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Feuerherz – In meinen Träumen ist die Hölle los
In meinen Träumen ist die Hölle los
Ich werd' verrückt sag mal was machst du bloß
Schließt sich die Augen zu, brichst du jedes Tabu
Machst mich zum Romeo
In meinen Träumen ist die Hölle los
Ich werd' verrückt sag mal was machst du bloß
Jede Nacht das selbe Spiel, gibst mir alles was
ich will
In meinen Kopfkino

In meinen Träumen ist die Hölle los, Ohhhh year

In meinen Träumen ist die Hölle los
Ich werd' verrückt sag mal was machst du bloß
Schließt sich die Augen zu, brichst du jedes Tabu
Machst mich zum Romeo
In meinen Träumen ist die Hölle los
Ich werd' verrückt sag mal was machst du bloß
Jede Nacht das selbe Spiel, gibst mir alles was
ich will
In meinen Träumen ist die Hölle los
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Claudio Capéo feat. Ben Zucker - Ça va ça va
Claudio Capéo:

A toi la fille qui me rend si
Dur et si tendre
Qui sait me parler quand j'suis barré
Que j'veux rien entendre
Quand j'ai le cœur sourd
Quand j'ai le cœur lourd
Des pluies de peines
La lame trempée dans de l'acier
Quand je suis paumé que tout m'enchaîne
Ben Zucker:

Und nur mit dir zusammen
Kann ich entfliehen aus den Gedanken
Claudio Capéo:

Comment ça va, ça va, ça va, ça va
Sur ma planète
Je te répondrai ça va, ça va, ça va
Comme-ci comme-ça
Ben Zucker:

Und all die Sorgen aus meinem Herzen
Sie werden leichter
So ist das Leben, so ist die Liebe
Ça va, ça va
Ben Zucker:

Das ist für dich, was auch passiert
Kann auf dich zählen
Auch wenn ich weiß
Dass dich doch selbst auch Sorgen quälen
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Claudio Capéo feat. Ben Zucker - Ça va ça va
Claudio Capéo:

Toi dont je sais que même blessé
T'es toujours là
Pour me porter
Pour abréger
Ma peine jusqu'à ce que je sois léger
Ben Zucker:

Manchmal bin ich gefangen
Seh‘ überall Mauern und Schranken
Claudio Capéo und Ben Zucker:

Mon bonheur me méprise
Et si ce soir tu me demandes
Claudio Capéo:

Comment ça va, ça va, ça va, ça va
Sur ma planète
Je te répondrai ça va, ça va, ça va
Comme-ci comme-ça
Ben Zucker:

Und all die Sorgen aus meinem Herzen
Sie werden leichter
So ist das Leben, so ist die Liebe
Ça va, ça va
Claudio Capéo:

A ceux que j'ai parfois négligé
Peut-être un peu libre
Pour pas déranger
Moi le naufragé
Sur mon bateau ivre
J'ai pas de bouée
Pas de feu de détresse
Je suis pas doué pour les caresses
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Claudio Capéo feat. Ben Zucker - Ça va ça va
Mais si jamais vous me demandez
Quand tout me blesse
Claudio Capéo und Ben Zucker:

Comment ça va, ça va, ça va, ça va
Sur ma planète
Je vous répondrai ça va, ça va, ça va
Comme-ci comme-ça
Ben Zucker:

Und all die Sorgen aus meinem Herzen
Sie werden leichter
So ist das Leben, so ist die Liebe
Ça va, ça va
Claudio Capéo:

Comment ça va, ça va, ça va, ça va
Sur ma planète
Ben Zucker:

Wie geht es dir? ça va, ça va, ça va,
Du lachst mich an
Claudio Capéo:

Les bières, les vins que je bois en vain
N'ont pas le goût de la fête
Mais tant qu'on a le cœur qui bat, qui bat
Ça va, ça va
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100 Voices of Gospel – Medley
I got a feeling
That tonight's gonna be a good night
That tonight's gonna be a good night
That tonight's gonna be a good, good night

Ooh hoo

That tonight's gonna be a good night
That tonight's gonna be a good night
That tonight's gonna be a good good night

1

SCHLAGERBOOOM 2018

100 Voices of Gospel – Medley

He taught me how
To watch fight and pray
Fight and pray

And live rejoicing, e-every day
Every day

Oh happy day, oh happy day
When Jesus washed, oh when he washed
When Jesus washed

Oh happy day, oh happy day

He taught me how
To watch fight and pray
Fight and pray
And live rejoicing e-every day
Every day
Every day
Every day
Every day
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100 Voices of Gospel – Medley
I’ve got my mind
I’ve got my mind
Stayed on You
I’ve got my mind
Stayed on You
I’ve got my mind
Stayed on You
I’ve got my mind
Stayed on You
One more time
Stayed on You
I’ve got my mind
Stayed on You
I’ve got my mind
Stayed on You
I’ve got my mind
Stayed on You
Everybody

Okay when trouble
It comes my way
I'm not gon' fret
'Cause I know night becomes day
All things come together for the good
So, I will trust and obey
Cause, even still, life could be worst
You been so good
I give You all my worship

3

SCHLAGERBOOOM 2018

100 Voices of Gospel – Medley
The storms of life will always blow
But You give me perfect peace
I’ve got my mind
Stayed on You
I’ve got my mind
Stayed on You
I’ve got my mind
Stayed on You
I’ve got my mind
Stayed on You
One more time
Stayed on You
I’ve got my mind
Stayed on You
I’ve got my mind
Stayed on You
I’ve got my mind
Stayed on You
One more time
I’ve got my mind
Stayed on You
I’ve got my mind
Stayed on You
Whoooo
Whoooo
Whoooo
Whoooo
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100 Voices of Gospel – Medley
Whoooo
Whoooo
Here we go
One more time
I’ve got my mind
Stayed on You
I’ve got
I’ve got
My mind
My mind
Stayed on You
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Bernhard Brink - Hitparadenmix
Mein blondes Wunder
Mein blondes Wunder

Deine Augen
Heiß wie Feuer
Wie Du gehst
Ein Abenteuer
Ein Wunder Wunder
Ein blondes Wunder Wunder

Für immer jetzt gleich
Und grenzenlos mit dir allein
Oo
Will mich total in deine Hände geben
Mit dir für immer jetzt gleich
Und grenzenlos zusammen sein
Oo
Nie wieder ohne dich
Du bist was zählt für mich
Und dafür lebe ich

Mein blondes Wunder
Mein blondes Wunder
Mein blondes Wunder
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Bernhard Brink - Hitparadenmix
Ich wär' so gern wie du
Das geb' ich ehrlich zu
Du hältst was du versprichst
Ich weiß
Ich bring' das nicht
Zu viel gehört dazu

Ich wär' so gern wie du
Ganz gleich
Was ich auch tu'
Mein Leben bleibt ein Spiel
Mit Bahnen ohne Ziel
Nein
Ich bin nicht wie du

Ich wär so gern wie Du

2

SCHLAGERBOOOM 2018

Bernhard Brink - Hitparadenmix
Frei und abgebrannt
Frei und abgebrannt

Frei und abgebrannt
Steh ich mit ihr am Straßenrand
Komm wir ziehen los
Ganz gleich wohin
Die Welt ist groß

Frei und abgebrannt
Das Haar voll Staub
Die Schuh' voll Sand
Komm ich lad dich ein
Hier schmeckt das Wasser süß wie Wein

Frei und abgebrannt
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Kerstin Ott - Regenbogenfarben
Hast Du schon einen Regenbogen in
Schwarz-Weiß gesehen
Kinder, die immer nur leise sind
Das gibt es nicht

Hast Du
Träume, die Du nicht erreichen kannst
Gefühle, die Du niemandem zeigen darfst
Die gibt es nicht

Dreh Dich um
Dann kannst Du über'n Tellerrand seh'n
Alles bunt
Musst nur ein Stückchen weiter geh'n
Ich spiel die Luftgitarre und wir singen
Und wir singen

Kommt lasst uns die Welt bemalen
In Regenbogenfarben
Wir wollen sie überall
Regenbogenfahnen
Kommt!
Kommt! Lasst die Welt erstrahlen
In Regenbogenfarben
Man sieht sie überall
Regenbogenfahnen
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Kerstin Ott - Regenbogenfarben
……………………

Er und Er
Zwei Eltern die ihr Kind zur KITA bring'n
Sie und Sie tragen jetzt den gleichen Ring
Alles ganz normal
Alles ganz normal

Er und Sie, er schmiert die Brötchen
Die sie nach Hause bringt
Du und ich, ganz egal wer wir auch sind
Wir sind ganz normal
Wir sind ganz normal

Kommt lasst uns die Welt bemalen
In Regenbogenfarben
Wir wollen sie überall
Regenbogenfahnen
Kommt!
Kommt! Lasst die Welt erstrahlen
In Regenbogenfarben
Man sieht sie überall
Man sieht sie überall

Dreh Dich um
Dann kannst Du über'n Tellerrand seh'n
Alles bunt
Musst nur ein Stückchen weiter geh'n
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Kerstin Ott - Regenbogenfarben
Ich spiel die Luftgitarre und wir singen!
Und wir singen
………………..

Regenbogenfarben
Regenbogenfarben
Regenbogenfarben
Regenbogenfarben
………………..
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Howard Carpendale – Nachts, wenn alles schläft
ha,
ha, ha, ha, ha
ha, ha, ha, ha, ha, ha
ha,
ha, ha, ha, ha
ha, ha, ha, ha, ha, ha
ha,
ha, ha, ha, ha
ha, ha, ha, ha, ha, ha
ha,
ha, ha, ha, ha
ha, ha, ha, ha, ha, ha

Es ist spät
Du musst gehen
Wie die Zeit doch verfliegt mit Dir
Nimm den Weg
Durch den Park
Keiner weiß dann
Du kommst von mir
Ist es auch
Noch so schön
Jedes Mal wenn Du bei mir bist
Weiß ich doch
Dass es dann ohne Dich so viel schlimmer ist

Oh Babe
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Howard Carpendale – Nachts, wenn alles schläft
Nachts
Wenn alles schläft
Solltest du bei mir sein
Ich brauche Deine Nähe
Doch du bist bei ihm
Und ich bin hier allein
Wie selten ich Dich sehe
Der, dem du gehörst
Zu dem gehörst du nicht
Ich brauche Deine Liebe
Weil das, was du fühlst
Einfach dagegen spricht
Du bist doch meine Liebe

Oh Nachts
Wenn alles schläft
Solltest du bei mir sein
Ich brauche Deine Nähe
Denn du lebst weiter in mir
Lässt du mich auch allein
Oh Babe

Ruf ihn an
Sag du bleibst hier bei mir
Und du kommst nicht mehr
Irgendwann muss es sein
Du wirst sehn
Es ist halb so schwer
Es war aus zwischen euch
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Howard Carpendale – Nachts, wenn alles schläft
Noch bevor es mit uns begann
Du warst damals so jung
Und er war eben nicht der Mann
Oh Babe

Nachts
Wenn alles schläft
Solltest du bei mir sein
Ich brauche Deine Nähe
Doch du bist bei ihm
Und ich bin hier allein
Wie selten ich Dich sehe
Der, dem du gehörst
Zu dem gehörst du nicht
Ich brauche Deine Liebe
Weil das, was du fühlst
Einfach dagegen spricht
Du bist doch meine Liebe

Oh Nachts
wenn alles schläft
solltest du bei mir sein
Ich brauche Deine Nähe
Denn Du lebst weiter in mir
Lässt Du mich auch allein
Nachts
wenn alles schläft
solltest du bei mir sein
Doch du bist bei ihm
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Howard Carpendale – Nachts, wenn alles schläft
Und ich bin hier allein
Der, dem du gehörst
Zu dem gehörst du nicht
Weil das, was du fühlst
Einfach dagegen spricht

Oh Nachts
Wenn alles schläft
Solltest du bei mir sein
Denn Du lebst weiter in mir
Lässt Du mich auch allein…
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The Kelly Family – Brothers and Sisters

When we were kids, we shared bread
We shared our toys and we were friends
Then mother left us all behind
But we survived and had big dreams

Then later on we shared guitars
We rocked the stage and wrote good songs
First we were poor, then we were rich
We cried and laughed through all that time

Brothers and sisters

We had our fights, we had our laughs
We had our tears rolling down our cheeks
Then you went your way and I went mine
And the years they're passing by

Love came our way, marriage is in the air
And children were born

Brothers and sisters, together we're strong
Brothers and sisters, hold on
Brothers and sisters, together we're strong
We can make it again
Yee, we can make it again
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The Kelly Family – Brothers and Sisters

Here we stand on this stage
Years have passed and we're still strong
We still sing, we still smile
And today we're here as one

And you're still here, our dear audience
You were true to us all this years
Through ups and downs you supported us
Your love carried us through
Through hard times

Brothers and sisters, together we're strong
Brothers and sisters, hold on

Brothers and sisters, together we're strong
Brothers and sisters, hold on
Brothers and sisters, together we're strong
We can make it again
Oh, we can make it again

She left a mission for you and for me to
accomplish
She gave us the tools to survive and learn
how to love
And I carried her words in my heart and
believed all these years:
"Do a super job"
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The Kelly Family – Brothers and Sisters

Brothers and sisters, together we're strong
Brothers and sisters, hold on
Yeeee
Brothers and sisters, together we're strong
We can make it once more
Ye, We can make it once more

Brothers and sisters
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The Kelly Family – Over the Hump-Medley
Patricia:

Today
For the first time
For the first time
You took my hand
Today
For the first time
Touched a warm heart
What a lucky girl

Cause you opened your heart
And you gave it to me
Don't tell me that you don't love me
CHOR:

Open your heart and give it to me
Don't tell me that you don't need me
Patricia:

Sometimes
I just fall and break
Oh sometimes
It just overflows
I can't take no more
I can't take no more

Instrumental
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The Kelly Family – Over the Hump-Medley
CHOR:

Open your heart and give it to me
Don't tell me that you don't need me
Open your heart and give it to me
Don't tell me that you don't love me

2

SCHLAGERBOOOM 2018

The Kelly Family – Over the Hump-Medley
Joey & Angelo:

Running down the highway
As fast as you can
You throw a tin can and you say
CHOR:

Why, why, why
Why, why, why
Tell me why, tell me why
Tell me why do you destroy
And you try, and you try
To destroy
Joey & Angelo:

I'm knocking on your door
My knees are on the floor
I get you on the phone and you say no
CHOR:

Why, why, why
Why, why, why
Joey & Angelo:

You gotta have a Porsche
You gotta have a white horse
You gotta be a California dream man
CHOR:

Why, why, why
Why, why, why
Tell me why, tell me why
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The Kelly Family – Over the Hump-Medley
Tell me why do you destroy
And you try, and you try
To destroy

Tell me why, tell me why
Tell me why do you destroy
And you try, and you try
To destroy
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The Kelly Family – Over the Hump-Medley
John:

I wish I had your pair of wings
I had them last night in my dreams
I was chasing butterflies
Till the sunrise broke my eyes
Angelo:

Tonight the sky has glued my eyes
'Cause what they see's an angel hive
I've got to touch that magic star
And greet the angels in their hive
Patricia:

Sometimes I wish I were an angel
Sometimes I wish I were you
Sometimes I wish I were an angel
Sometimes I wish I were you
Kathy:

All the sweet honey from above
Pour it all over me sweet love
And while you're flying around my head
Your honey kisses keep me fed
CHOR:

Sometimes I wish I were an angel
Sometimes I wish I were you
Oh I wish I were you
Sometimes I wish I were an angel
Sometimes I wish I were you

5

SCHLAGERBOOOM 2018

The Kelly Family – Over the Hump-Medley

Angelo:

I wish I were you
Oh I wish I were you

6
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Michelle und Matthias Reim – Nicht verdient
Matthias Reim:

Du bist heut' Abend mit ihm hier
Auch ich
Hab mein neues Glück bei mir
Und doch, frag ich mich immerzu
Liebt er dich mehr als ich
Michelle:

Sag mir, was du an ihr findest
Auch wenn
Du mit ihr gleich verschwindest
Es steht doch in ihrem Gesicht
Sie liebt dich nicht wie ich
Michelle:

Einer wie du bleibt nicht lange alleine
Matthias Reim:

Und ich hab gelernt, so wie du, so ist keine
Michelle:

Das fällt dir ja früh auf, du kannst mich mal
Michelle und Matthias Reim:

Heute Nacht vielleicht auch mal
Matthias Reim:

Denn er hat dich nicht verdient
Dich nicht
Nein er hat dich nicht verdient
Nimm mich
Michelle und Matthias Reim:

Du und ich, das ging so nah
Weil es echte Liebe war
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Michelle und Matthias Reim – Nicht verdient
Michelle:

Denn sie hat dich nicht verdient
Dich nicht
Nein sie hat dich nicht verdient
Nimm mich
Michelle und Matthias Reim:

Ich schenk dir das große Glück
Aber Baby bitte komm zu mir zurück
Matthias Reim:

Er fährt 'n dicken Ferrari
Und du trägst 'n Kleid von Armani
Dass dir
Das jetzt so viel bedeutet
Das check ich einfach nicht
Michelle:

Und plötzlich da spielen sie unsere Lieder
Matthias Reim:

Dein Blick er verrät dich
Vielleicht war's ein Fehler
Michelle:

Denn das was wir hatten
War ehrlich und echt
Michelle und Matthias Reim:

Das hier wird dem nicht gerecht
Matthias Reim:

Denn er hat dich nicht verdient
Nicht Dich
Nein er hat dich nicht verdient
Nimm mich
Michelle und Matthias Reim:

Du und ich, das ging so nah
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Michelle und Matthias Reim – Nicht verdient
Weil es echte Liebe war
Michelle:

Denn sie hat dich nicht verdient
Dich nicht
Nein sie hat dich nicht verdient
Nimm mich
Michelle und Matthias Reim:

Ich schenk dir das große Glück
Aber Baby bitte komm zu mir zurück
Komm zu mir zurück
Komm zu mir zurück
Matthias Reim:

Baby komm zurück
Michelle:

Komm zurück
Matthias Reim:

Denn er hat dich nicht verdient
Nicht Dich
Nein er hat dich nicht verdient
Nimm mich
Michelle und Matthias Reim:

Du und ich, das ging so nah
Weil es echte Liebe war
Michelle:

Denn sie hat dich nicht verdient
Dich nicht
Nein sie hat dich nicht verdient
Nimm mich
Michelle und Matthias Reim:

Ich schenk dir das große Glück
Aber Baby bitte komm zu mir zurück
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Maite Kelly – Die Liebe siegt sowieso

Denkst du vielleicht an mich
Ich denke grad an dich
Nachts halb drei
Und ich schlafe nicht

Ich dreh mich noch hin und her
Neben mir ist es leer
Hier ist Platz nur für dich

Nur für dich nur für dich nur für dich

Sag mir wann sag mir wo
Ist mir egal warum wieso
Sag mir wann sag mir wo
Ich geh mit dir voll ins Risiko
Denn wir lieben das Leben
Und lassen einfach los
Sag mir wann sag mir wo
Die Liebe siegt sowieso sowieso

Schwarz ist die Nacht um mich
Es brennt nur ein kleines Licht
Du schreibst „hey“
Ich seh dass du online bist

1

SCHLAGERBOOOM 2018

Maite Kelly – Die Liebe siegt sowieso

Wir schreiben uns hin und her
Wir spüren die Zeit nicht mehr
Und jeder Satz ist nur für dich
Nur für dich nur für dich nur für dich

Sag mir wann sag mir wo
Ist mir egal warum wieso
Sag mir wann sag mir wo
Ich geh mit dir voll ins Risiko
Denn wir lieben das Leben
Und lassen einfach los
Sag mir wann sag mir wo
Die Liebe siegt sowieso sowieso

Instrumental

Nur für dich nur für dich geh ich voll ins Risiko

Sag mir wann sag mir wo
Ist mir egal warum wieso
Sag mir wann sag mir wo
Ich geh mit dir voll ins Risiko

Denn wir lieben das Leben
Und lassen einfach los
Sag mir wann sag mir wo
Die Liebe siegt sowieso sowieso
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Maite Kelly – Die Liebe siegt sowieso

Sag mir wann sag mir wo
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Maite Kelly – Wenn ich liebe
Die Liebe kommt, die Liebe geht
Sie bleibt mal steh'n ohne Plan B
Doch wenn sie mich berührt
Weiß ich das sie alles führt
Ich falle tief, gib mich hin und ab
Inexzessiv bis unter die Haut
Kein Weg ist mir zu weit
Ich bin zu allem bereit

Denn wenn ich liebe
Wenn ich wirklich liebe
Gib ich mich der Liebe hin
Ob ich falle ist egal
Denn wenn ich liebe
Wenn ich wirklich liebe
Gehe ich wie blind durch die Nacht
Frag mich danach
Ich hab keine Wahl

Liebe macht Stark, Liebe macht weich
Macht mich naiv und Weise zugleich
Wie ein Sturm reißt so mich fort
Ich glaub ihr jedes Wort
Ich gib mich ganz, in einer Hand
Bin voller Sinn und ohne Verstand
Kein Weg ist mir zu weit
Ich bin zu allem bereit

1

SCHLAGERBOOOM 2018

Maite Kelly – Wenn ich liebe

Denn wenn ich liebe
Wenn ich wirklich liebe
Gib ich mich der Liebe hin
Ob ich falle ist egal
Denn wenn ich liebe
Wenn ich wirklich liebe
Gehe ich wie blind durch die Nacht
Ich frag nicht danach
Ich hab keine Wahl

Die Liebe kommt, immer ungefragt
Die Liebe macht, was sie macht

Denn wenn ich liebe
Wenn ich wirklich liebe
Gib ich mich der Liebe hin
Ob ich falle ist egal
Denn wenn ich liebe
Wenn ich wirklich liebe
Gehe ich wie blind durch die Nacht
Frag nicht danach
Ich hab keine Wahl
Uhhuuuu
Gib ich mich der Liebe hin
Ich hab keine Wahl

Die Liebe kommt, die Liebe geht
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Thomas Anders und Florian Silbereisen – Sie sagte doch sie liebt
mich
Thomas Anders:

Hey Hallo! Was suchst du hier?
Erzähl kein Quatsch, du triffst dich doch mit ihr
Ich glaub, das muss ein Missverständnis sein
Wenn ich sie treff, sind wir lieber allein
Florian Silbereisen:

Hallo, hallo! Lange nicht gesehn
Doch mal im Ernst, du solltest jetzt gehn
Und was sie dir von verknallt sein auch erzählt
Thomas Anders:

Wieso hat sich dich heut hier her bestellt?
Florian Silbereisen:

Sie sagte doch sie liebt mich
Und drei sind eins zu viel
Sie sagte doch sie braucht mich
Wie kommst du dann ins Spiel
Thomas Anders:

Sie sagte doch sie will mich
Was will sie dann von dir
Du kannst sie zwar begehren
Doch gehören wird sie mir
Florian Silbereisen:

Du ich glaub, ich ruf sie an
Thomas Anders:

Vergiss es, Mann! Sie geht doch nicht ran
Ich hab’s probiert, schon sieben Mal
Florian Silbereisen:

Ich glaube fast, sie gibt uns ein Signal
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Thomas Anders und Florian Silbereisen – Sie sagte doch sie liebt
mich
Thomas Anders und Florian Silbereisen:

Sie sagte doch sie liebt mich
Und drei sind eins zu viel
Sie sagte doch sie braucht mich
Wie kommst du dann ins Spiel

Sie sagte doch sie will mich
Was will sie dann von dir?
Du kannst sie zwar begehren
Doch gehören wird sie mir!

Instrumental
Florian Silbereisen:

Du ich glaub da kommt sie
Thomas Anders:

Wen hat sie da im Arm
Florian Silbereisen:

Das kann doch jetzt nicht wahr sein
Thomas Anders:

Lass uns einfach fahrn
Florian Silbereisen:

Sie sagte doch sie liebt mich
Und drei sind eins zu viel
Sie sagte doch sie braucht mich
Wie kommst du dann ins Spiel
Thomas Anders:

Sie sagte doch sie will mich
Was will sie dann von dir
Du kannst sie zwar begehren
Doch gehören wird sie mir
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Thomas Anders und Florian Silbereisen – Sie sagte doch sie liebt
mich

Instrumental
Thomas Anders:

Sie sagte doch sie liebt mich
Florian Silbereisen:

Sie sagte doch sie liebt mich
Thomas Anders:

Whoooooo
Gehören wird sie mir
Thomas Anders und Florian Silbereisen:

Sie sagte doch sie liebt mich
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Pur – Zu Ende träumen
Wir sitzen zusammen
Wir reden über Träume
Erzählen unsere Wünsche
Und wie alles sein kann

Wir halten zusammen
Im Lachen und im Weinen
Wir hoffen und wir bangen
Doch wir glauben fest daran

Ja, an Freunde und Freude
Und keiner weckt uns auf

Bis wir es
Bis wir es
Bis wir es
Zu Ende träumen
Bis wir es
Bis wir es
Bis wir es
Zu Ende träumen

Keiner weiß besser als wir
Wie das geht

Wenn wir es
Wenn wir es
Wenn wir es
Zu Ende träumen

Wir kennen die Richtung
Willenskraft voraus
Jeden Abweg vermeiden
Wir sind immer geradeaus
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Pur – Zu Ende träumen
Ja, für Freunde und Freude
Und keiner weckt uns auf

Bis wir es
Bis wir es
Bis wir es
Zu Ende träumen
Bis wir es
Bis wir es
Bis wir es
Zu Ende träumen

Keiner weiß besser als wir
Wie das geht

Wenn wir es Wenn wir es
Wenn wir es Wenn wir es
Wenn wir es Wenn wir es
Zu Ende träumen

Wir haben alles getan
setzen alles daran
Wie sich das wohl anfühlt Haben alles getan
Setzen alles daran
Wenn ein Traum sich erfüllt

Wir haben alles getan
setzen alles daran
Wie sich das wohl anfühlt Haben alles getan
Setzen alles daran
Wenn ein Traum sich erfüllt
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Pur – Zu Ende träumen
Wenn ein Traum sich erfüllt
Und keiner weckt uns auf

Bis wir es

Bis wir es
Zu Ende träumen
Bis wir es Bis wir es
Bis wir es Bis wir es
Bis wir es Bis wir es
Zu Ende träumen

Keiner weiß besser als wir
Wie das geht

Wenn wir es Wenn wir es
Wenn wir es Wenn wir es
Wenn wir es Wenn wir es
Zu Ende träumen

Who-oo Who-oo Who-ooo
Who-oo Who-oo Who-ooo
Zu Ende träumen
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Pur – SCHLAGERBOOOM-Hitmix
Du bist nicht hart im Nehmen
Du bist beruhigend weich
Dich nicht zu mögen, ist nicht leicht
Du bist kein Einzelkämpfer
Du bist so herrlich schwach
Vertrau' mir und benutz' mich
Wozu sind denn schließlich Freunde da?

Ich lieb' dich, egal wie das klingt
Ich lieb' dich, ich weiß, dass es stimmt
Denn ich lieb' mich bei dir
Ich lieb' mich an dir
Ich lieb' mich in dir fest
Wooh, ich lieb' dich, egal wie das klingt
Ich lieb' dich, ich weiß, dass es stimmt
Denn ich lieb' mich bei dir
Ich lieb' mich an dir
Ich lieb' mich in dir fest
Wooh, wenn du mich nur lässt

Hör gut zu, du bist mein Glück
Und ich sing dir meine Lieder
Und ich nehm' keins davon zurück
Ich lieb dich immer mehr
Hör gut zu du bist mein Glück
Nicht immer, aber immer wieder
Bin ich total durch dich verzückt
Du bist mein echtes pures Glück

Wenn du da bist, wenn du Licht siehst
Und das zum allerersten Mal
Wenn sie dich sieht, wenn du mich siehst
Dann glaub' ich, werden Wunder wahr
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Pur – SCHLAGERBOOOM-Hitmix
Wir stehen dir bei, oh wir zwei
Wir stehen dir bei

Lena, du hast es oft nicht leicht
Wie weit die Kraft doch reicht
Wenn ich am Boden liege
Erzählst du mir, dass ich bald fliege
Lena, wie ein klarer warmer Wind
Wenn die Tage stürmisch sind
Lass ich mich zu dir treiben
Seelen aneinander reiben
Hab' mich wieder mal an dir betrunken
Hochprozentig Liebesrausch
Den schlaf' ich mit dir aus, woho
Bin schon ganz und gar in uns versunken
Heiße Haut als Himmelbett
Nie mehr voneinander
Nie mehr voneinander
Nie mehr voneinander - weg

Du blitzt mich an mit deinen Funkelperlenaugen
Das tut so gut, da ist so viel für mich drin
Du blitzt mich an mit deinen Funkelperlenaugen
(Halt mich, halt mich fest und drück' mich, so fest wie
du kannst)
Das tut so gut, da ist so viel für mich drin
(Halt mich, halt mich fest und drück' mich, so fest wie
du kannst)
Du blitzt mich an mit deinen Funkelperlenaugen
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Sasha – Genug ist genug
Das mit dir und mir lief nicht so gut
Endlich schlag' ich das Kapitel zu
Platz für neue Dinge in meinem Lebenslauf
Und für'n großen Mittelfinger mit deinem
Namen drauf

Hm, vielleicht war ich zu naiv
Jeder kriegt was er verdient
C'est la vie

Genug ist genug
Endlich geht es mir gut
Viel zu lang hab' ich zugesehen
Alles hat seine Zeit
Unsere ist jetzt vorbei
Weil ich sonst vor die Hunde geh'

Keine Tränen und kein Auf Wiedersehen
Kein Schritt zurück, ich muss mich nach vorn
bewegen
Auch kein letzter Versuch
Ich nehm' jetzt meinen Hut
Weil's mir ohne dich besser geht
Genug ist genug

Jahre lang hab' ich kein Land gesehen
Und gegen Windmühlen gekämpft in der EinMann Armee
Aus sicherer Zone wurde Kriegsgebiet
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Sasha – Genug ist genug
Es wird Zeit, dass ich mit meinem Leben
Frieden schließ'

Oh, zu viele Träume weg gebombt
Nach all den Jahren an der Front
Mach' ich mich auf und davon

Genug ist genug
Endlich geht es mir gut
Viel zu lang hab' ich zugesehen
Alles hat seine Zeit
Unsere ist jetzt vorbei
Weil ich sonst vor die Hunde geh'

Keine Tränen und kein Auf Wiedersehen
Kein Schritt zurück, ich muss mich nach vorn
bewegen
Auch kein letzter Versuch
Ich nehm' jetzt meinen Hut
Weil's mir ohne dich besser geht
Genug ist genug

Du bist für mich Schnee von gestern
Ohne dich geht es mir besser
Du bist für mich Schnee von gestern
Ohne dich geht es mir besser
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Sasha – Genug ist genug
Ich schau' nur noch nach vor
Fühle mich wie neu gebor'n
Mehr gewonnen als verlor'n, yeah
Hm, ich habe mir geschwor'n
Dein Wort in meinem Ohr
Kommt ab heute nicht mehr vor, yeah

Genug ist genug
Endlich geht es mir gut
Viel zu lang hab' ich zugesehen
Alles hat seine Zeit
Unsere ist jetzt vorbei
Weil ich sonst vor die Hunde geh'

Keine Tränen und kein Auf Wiedersehen
Kein Schritt zurück, ich muss mich nach vorn
bewegen
Auch kein letzter Versuch
Ich nehm' jetzt meinen Hut
Weil's mir ohne dich besser geht
Genug ist genug

Du bist für mich Schnee von gestern
Oh oh oh, genug ist genug
Ohne dich geht es mir besser
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Kings of Disco (Village People) – Partymedley
Ouuuo listen to the music
All the time

Well well well well
Yeeee
Ohooo oh au

Together we will go our way
Together we will leave some day
Together your hand in my hand
Together we will make the plans
Together we will fly so high
Together tell our friends goodbye
Together we will start life new
Together this is what we´ll do

Go west, life is peaceful there
Go west, lots of open air
Go west, to begin life new
Go west, this is what we´ll do
Go west, sun in winter time
Go west, we will do just fine
Go west, where the skies are blue
Go west, this and more we´ll do

They want you, they want you
They want you as a new recruit
They want you, they want you
They want you as a new recruit
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Where can you find pleasure
Search the world for treasure
Learn science technology
Where can you begin
To make your dreams all come true
On the land or on the sea

In the navy
Yes, you can sail the seven seas
In the navy
Yes, you can put your mind at ease
In the navy
Come on people
Fall an' make a stand
In the navy In the navy
Can't you see we need a hand
In the navy
Come on protect the motherland
In the navy
Come on and join your fellow man
In the navy
Come on people and make a stand
In the navy In the navy
In the navy In the navy
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Young man, there's no need to feel down
I said, young man
Pick yourself off the ground
I said, young man
'Cause you're in a new town
There's no need to be unhappy
Young man, there's a place you can go
I said, young man
When you're short on your dough
You can stay there, and I'm sure you will find
Many ways to have a good time

It's fun to stay at the YMCA
It's fun to stay at the YMCA
They have everything for you men to enjoy
You can hang out with all the boys
It's fun to stay at the YMCA
It's fun to stay at the YMCA
You can get yourself clean
You can have a good meal
You can do what about you feel

Young man
Are you listening to me
I said, young man
What do you want to be
I said, young man
You can make real your dreams
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But you got to know this one thing
No man
Does it all by himself
I said young man
Put your pride on the shelf
And just go there, to the YMCA
I'm sure they can help you today

It's fun to stay at the YMCA
It's fun to stay at the YMCA
Young man, young man
There's no need to feel down
Young man, young man
Pick yourself off the ground
YMCA, and just go to the YMCA
Young man, young man
Are you listening to me
Young man, young man
What do you wanna be
YMCA
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KLUBBB3 – Der größte Chor der Welt
Christoff

Ich stell mir vor
Einer fängt zu singen an
Zunächst mal – ganz allein
Jan Smit

Und die Stimme wird
Erst nur ganz leis gehört
Doch auf einmal werden da noch And´re sein
Florian Silbereisen & Jan Smit

Und dann singen sie zusammen
Diese eine Melodie
Florian Silbereisen, Jan Smit & Christoff

Und in meinem schönsten Traum, da hör ich sie
Klubbb3

Millionen Stimmen
Millionen Herzen
Wir sind der größte Chor der Welt
Millionen Träume
Und Wunderkerzen
Wir sind der größte Chor der Welt
Singin' Glory
Halleluja
Halleluja
A-ha
Singin' Glory
Halleluja
Halleluja
A-ha
Florian Silbereisen

Und ich stell mir vor
Es macht keinen Unterschied
Wer perfekt singt – und wer nicht
Jan Smit

Und durch jede Haut
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KLUBBB3 – Der größte Chor der Welt
Werden die Gefühle laut
Und in´s Dunkel fällt
Mit jedem Song ein Licht
Florian Silbereisen & Christoff

Und dann singen wir zusammen
Steh´n mit off´nen Augen da
Klubbb3

Und wir war´n uns nie im Leben je so nah

Millionen Stimmen
Millionen Herzen
Wir sind der größte Chor der Welt
Millionen Träume
Und Wunderkerzen
Wir sind der größte Chor der Welt
Jan Smit

Sing
Klubbb3

Singin' Glory
Halleluja
Halleluja
A-ha
Singin' Glory
Halleluja
Halleluja
A-ha a ah
Chor (Overdub)

Na na na na na
Na na na na na na
Na na na na
Na na na na na
A-ha
Klubbb3

Singin' Glory
Halleluja
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KLUBBB3 – Der größte Chor der Welt
Halleluja
A-ha
Millionen Stimmen
Millionen Herzen
Wir sind der größte Chor der Welt
Florian Silbereisen & Christoff

Come on, sing
Klubbb3

Millionen Träume
Und Wunderkerzen
Wir sind der größte Chor der Welt
Chor (Overdub)

Na na na na na
Na na na na na na
Na na na na
Na na na na na
A-ha
Klubbb3

Millionen Stimmen
Millionen Herzen
Wir sind der größte Chor der Welt
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Alvaro Soler feat. Flo Rida & TINI – La Cintura
Flo Rida:

Alvaro, Flo Rida
I am ready to party
Tini:

Tini
Alvaro Soler:

Destaca cuando anda
Va causando impresión
Cada día cuando levanta
Brilla como el sol
Su vestido de seda
Calienta mi corazón
Como en una novela
En la televisión, eh
Me acerco a ti, bailemos, juguemos, eh
Acércate, ohhhoo

Porque mi cintura
Necesita tu ayuda
No lo tengo en las venas
Y no la puedo controlar
Creo mi cintura
Choca con mi cultura
Tropiezo con la arena
Ya no me puedo controlar

Y bajando, bajando, eh
Olvidando, olvidando que
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Estoy bailando bailando, eh
Y así hasta el amanecer
Porque mi cintura
Necesita tu ayuda
No lo tengo en las venas
Voy a aprender a controlar
Mi cintura, cintura
Flo Rida:

Flo Rida
Girl you‘re sexy
I like your body
You’re so gorgeous
I can‘t ignore you
I drink your agua
Did I say water
Si mami ven acá
Need ocean Water
Right next to me, ecstasy
Your hips caressing me
I came to dance with you, girl
Come and dance with me
Voy a aprender a controlar
Fiesta, fiesta, you ain’t gotta be sola
Gemeinsam:

Y bajando, bajando, eh
Olvidando, olvidando que
Estoy bailando bailando, eh
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Alvaro Soler feat. Flo Rida & TINI – La Cintura
Y así hasta el amanecer
Porque mi cintura
Necesita tu ayuda
No lo tengo en las venas
Voy a aprender a controlar
Mi cintura, cintura
Flo Rida:

Come come come dance with me
Tini:

Ven ven
Baila conmigo Baila conmigo
Baila conmigo
Ven ven baila conmi
Ven y baila conmigo
Flo Rida:

Come come come dance with me
Tini:

Let it go and Imma take the lead
Come and dance with me
Ven y baila conmigo
Flo Rida:

Voy a aprender a controlar
Gemeinsam:

Fiesta, fiesta, you ain’t gotta be sola

Gemeinsam:

Y bajando, bajando, eh
Olvidando, olvidando que
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Alvaro Soler feat. Flo Rida & TINI – La Cintura
Estoy bailando bailando, eh
Y así hasta el amanecer
Porque mi cintura
Necesita tu ayuda
No lo tengo en las venas
Voy a aprender a controlar
Y bajando, bajando, eh
Olvidando, olvidando que
Estoy bailando bailando, eh
Y así hasta el amanecer
Tini:

Mi cintura, cintura
Flo Rida:

Mi cintura, cintura
Mi cintura, cintura
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Jürgen Drews – Wenn die Wunderkerzen brennen
Na na na na na na na
Na na na na na na na

Wenn die Wunderkerzen brennen
Und die Sterne schlafen gehen

Ich bring dich noch zum letzten Flieger
Und träum dir hinterher
Bis über den Wolken
Na na na na na na na
Hmmm, wär so gern bei dir
Na na na na na na na
Irgendwo da ganz weit oben
Fliegst du durch die Nacht
Ich denk an dich,
Na na na na na na na
Hhhmm
Liege lang noch wach
Na na na na na na na
Dann geb ich dir ein Zeichen
Was nur wir verstehn

Wenn die Wunderkerzen brennen
Und die Sterne schlafen gehen
Wird ich liebe dich mein Engel
Riesen groß am Himmel stehn
Wenn die Wunderkerzen brennen
Schreiben sie ich liebe dich
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Jürgen Drews – Wenn die Wunderkerzen brennen
Und das wird für immer
Für immer am Himmel stehn

Na na na na na na na

Ich nehm den allernächsten Flieger
Und flieg Dir hinterher
Ganz egal wo
Na na na na na na na
Steh ich vor Deiner Tür
Na na na na na na na
Ich hab dich gesucht
Und ich hab dich gefunden
Jetzt weiß ich wo du bist, hmmm
Alles wird gut
Na na na na na na na
So wie es ist
Na na na na na na na
Dann geb ich dir ein Zeichen
Das nur wir verstehn

Wenn die Wunderkerzen brennen
Und die Sterne schlafen gehen
Wird ich liebe dich mein Engel
Riesen groß am Himmel stehn
Wenn die Wunderkerzen brennen
Schreiben sie ich liebe dich
Und das wird für immer
Für immer am Himmel stehn
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Jürgen Drews – Wenn die Wunderkerzen brennen
Na na na na na na na
Ohhhooo am Himmel stehn
Na na na na na na na

Wenn die Wunderkerzen brennen
Wenn die Wunderkerzen brennen
Und die Sterne schlafen gehen
Und die Sterne schlafen gehen
Wird ich liebe dich mein Engel
Riesen groß am Himmel stehn
Am Himmel stehn
Wenn die Wunderkerzen brennen
Schreiben sie ich liebe dich
Und das wird für immer
Für immer am Himmel stehn
Na na na na na na na
Ohhhooo

Wenn die Wunderkerzen brennen
Schreiben sie ich liebe dich
Und das wird für immer
Für immer am Himmel stehn

Na na na na na na na
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Alex Christensen & The Berlin Orchestra feat. Anastacia – Mr. Vain

Anastacia:

YEAHHAHA
Call him Mr. Raider call him Mr. Wrong
Call him Mr. Vain
Call him Mr. Raider call him Mr. Wrong
Call me insane
He'd say: I know what I want
And I want it now
I want you cause I'm Mr. Vain
I know what I want and I want it now
I want you cause I'm Mr. Vain
Alex Christensen:

Call me Mr. Raider call me Mr. Wrong
Call me insane call me Mr. Vain
Call me what you like
As long as you call me time and again
Fell the presence of the aura
Of the man none to compare
Loveless dying
For a just to touch a hand
Or a moment to share
Can't deny the urge that makes them
Want to lose themselves to the debonair one
Hold me back the simple fact is
That I'm all that and I'm always near
One sexy can't perplex me now
You know who's raw
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As if you didn't know before
I know what I want and I want it now
I want you then I want a little more
Anastacia:

Call him Mr. Raider call him Mr. Wrong
Call him Mr. Vain
Call him Mr. Raider call him Mr. Wrong
Call him Mr.Vain
He'd say: I know what I want
And I want it now
I want you cause I'm Mr. Vain
I know what I want and I want it now
I want you cause I'm Mr. Vain
Mr Wrong
Mr Wrong
Mr Raider
Mr Wrong
Alex Christensen:

Girls are all over the world
They hope and pray and die for men
Like me cause I'm the one
Begotten son that breaks the mold
Get a look at male epitome
Style has never seen
That makes you want to grab and hold
And squeeze real tight
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Alex Christensen & The Berlin Orchestra feat. Anastacia – Mr. Vain

Whose gonna be the one to save
You from yourself
When you want to take a bite
Please oh baby please
You beg you want to stay
You got to get some caught
Up in the charm that I laid on thick
And now there's nowhere
To run just another fist to bit the bottom on
the hook of my line
Yeah I keep many females
Longing for a chance to win my heart
Whit s e x and plenty
Anastacia:

Call him Mr. Raider call him Mr. Wrong
Call him Mr. Vain
Call him Mr. Raider call him Mr. Wrong
Call me insane
He'd say: I know what I want
And I want it now
I want you cause I'm Mr. Vain
I know what I want and I want it now
I want you cause I'm Mr. Vain

Call him Mr. Raider call him Mr. Wrong
Call him Mr. Vain
Call him Mr. Raider call him Mr. Wrong
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Alex Christensen & The Berlin Orchestra feat. Anastacia – Mr. Vain

Call me insane
He'd say: I know what I want
And I want it now
I want you cause I'm Mr. Vain
I know what I want and I want it now
I want you cause I'm Mr. Vain

I know what I want
And I want it now
I want you cause I'm Mr. Vain
I know what I want and I want it now
Cause I Want You
Mr. Vain
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Roland Kaiser – Schachmatt
Uhhuuhuuuuu
Uhhuuhuuu

Am Anfang war da nur ein kurzer Blick zu mir
Ein Lächeln auf ihrem Gesicht Hey hey
Dann strichen ihre Finger durch ihr langes
schwarzes Haar
Vielmehr tat sie nicht Hey hey
Doch für mich, war das mehr als genug
Ich bin als Mann so gebor'n
Sie griff an, mit den Waffen der Frau
Und ich war verlor'n

Schachmatt, durch die Dame im Spiel
Schachmatt, weil sie mir so gefiel
Schachmatt, denn sie spielte sehr klug
Schachmatt, packte mich Zug um Zug
Sie siegt, dachte ich mir
Sie spürt, dass ich verlier'
Die Frau, bringt mich um den Verstand

Sie war so zärtlich
Beinah wie ein kleines Kind
Und doch so wild wie ihr Land Hey hey
Sie war so wie ein kühler Tropfen Tau auf
dem Gras
Und doch setzte sie mich in Brand Hey hey
Heiß und kalt, hatte sie mich erwischt
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Seit dem ersten Augenblick
Viel zu viel, ist bis heute gescheh'n
Ich kann nicht mehr zurück

Schachmatt, durch die Dame im Spiel
Schachmatt, weil sie mir so gefiel
Schachmatt, denn sie spielte sehr klug
Schachmatt, packte mich Zug um Zug
Sie siegt, dachte ich mir
Sie spürt, dass ich verlier'
Die Frau, bringt mich um den Verstand

Lalalalalalalala, lalalalalala Hey hey
Lalalalalalalala, lalalalalala

Schachmatt, durch die Dame im Spiel
Schachmatt, weil sie mir so gefiel
Schachmatt, denn sie spielte sehr klug
Schachmatt, packte mich Zug um Zug
Sie siegt, dachte ich mir
Sie spürt, dass ich verlier'
Die Frau, bringt mich um den Verstand

Hey hey hey

Lalalalalalalala, lalalalalala
Lalalalalalalala, lalalalalala
Lalalalalalalala, lalalalalala
Lalalalalalalala, lalalalalala
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Lalalalalalalala, lalalalalala
Lalalalalalalala, lalalalalala
Lalalalalalalala, lalalalalala
Lalalalalalalala, lalalalalala
Hey hey
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