
Auf uns 
Andreas Bourani 
 
Wer friert uns diesen Moment ein 
Besser kann es nicht sein 
Denkt an die Tage, die hinter uns liegen 
Wie lang wir Freude und Tränen schon teilen 
Hier geht jeder für jeden durchs Feuer 
Im Regen stehen wir niemals allein 
Und solange unsere Herzen uns steuern 
Wird das auch immer so sein 
 
PRECHORUS 
Ein Hoch auf das, was vor uns liegt 
Dass es das Beste für uns gibt 
Ein Hoch auf das, was uns vereint 
Auf diese Zeit (Auf diese Zeit) 
 
CHORUS 
Ein Hoch auf uns (uns) 
Auf dieses Leben 
Auf den Moment 
Der immer bleibt 
Ein Hoch auf uns (uns) 
Auf jetzt und ewig 
Auf einen Tag 
Unendlichkeit 
 
Wir haben Flügel, schwör'n uns ewige Treue 
Vergolden uns diesen Tag 
Ein Leben lang ohne Reue 
Vom ersten Schritt bis ins Grab 
 
PRECHORUS 
Ein Hoch auf das, was vor uns liegt ... 
 
CHORUS 
Ein Hoch auf uns (uns) ... 
 
Ein Feuerwerk aus Endorphinen 
Ein Feuerwerk zieht durch die Nacht 
So viele Lichter sind geblieben 
Ein Augenblick, der uns unsterblich macht 
Unsterblich macht 
 
PRECHORUS 
Ein Hoch auf das, was vor uns liegt ... 
 
CHORUS 
Ein Hoch auf uns (uns) .... 
 

Ein Feuerwerk aus Endorphinen 
Ein Feuerwerk zieht durch die Nacht 
So viele Lichter sind geblieben 



Geiles Leben 
Glasperlenspiel 
 
Du führst ein Leben ohne Sorgen 
24 Stunden, 7 Tage nichts gefunden 
Was du heute kannst besorgen 
Das schiebst du ganz entspannt auf morgen 
 
Ich hab' 'ne Weile gebraucht, um zu verstehen 
Dass die Zeit reif ist, um jetzt zu gehen 
Ich wünsch' dir noch 'n richtig geiles Leben 
Denn wie du dich veränderst, will ich's mir nicht geben 
 
CHORUS 
Ich wünsch' dir noch 'n geiles Leben 
Mit knallharten Champagnerfeten 
Mit Fame, viel Geld, dicken Villen und Sonnenbrillen 
Ich seh' doch ganz genau, dass du eigentlich was Anderes willst 
Ich wünsch' dir noch 'n geiles Leben 
Ab jetzt wird es mir besser gehen 
Vergiss den Fame, all die Villen und die Sonnenbrillen 
Ich fühl' jetzt ganz genau, dass ich das zu meinem Glück nicht brauch' 
  
Du führst ein Leben ohne Limit 
56 Wochen, alle Gläser sind zerbrochen 
Zwischen denen du nichts findest 
Merkst du nicht, dass auch du langsam verschwindest? 
 
Ich hab' 'ne Weile gebraucht, um zu verstehen 
Es geht nicht darum, was Andere in dir sehen 
Ich wünsch' dir noch 'n richtig geiles Leben 
Denn wie du dich veränderst, will ich nicht erleben 
 
CHORUS 
Ich wünsch' dir noch 'n geiles Leben ... 
 
Das wird die Zeit meines Lebens 
Und niemand ist mehr dagegen 
Das hab' ich für mich erkannt 
Und deine Bilder hab' ich endlich verbrannt 

CHORUS  
Ich wünsch' dir noch 'n geiles Leben ... 
 



Zu Spät 
Die Ärzte 
 

Warum hast Du mir das angetan 
Ich hab's von einem Bekannten erfahren 
Du hast jetzt einen neuen Freund 
Zwei Wochen lang hab' ich nur geweint 
Jetzt schaust Du weg, grüßt mich nicht mehr 
Und ich lieb' Dich immer noch so sehr 
Ich weiß, was Dir an ihm gefällt 
Ich bin arm und er hat Geld 
Du liebst ihn nur, weil er ein Auto hat 
Und nicht wie ich ein klappriges Damenrad 
 
CHORUS 
Doch eines Tages werd' ich mich rächen 
Ich werd' die Herzen aller Mädchen brechen 
Dann bin ich ein Star, der in der Zeitung steht 
Und dann tut es Dir leid, doch dann ist es zu spät 
Zu spät (zu spät), zu spät (zu spät), zu spät (zu spät) 
Doch dann ist es zu spät, zu spät (zu spät), zu spät (zu spät) 
Zu spät (zu spät), dann ist alles zu spät 
 
Du bist mit ihm im Theater gewesen 
Ich hab' Dir nur "Fix & Foxi" vorgelesen 
Du warst mit ihm essen - natürlich im Ritz 
Bei mir gab's nur Currywurst mit Pommes Frites 
Der Gedanke bringt mich ins Grab 
Er kriegt das, was ich nicht hab' 
Ich hasse ihn, wenn es das gibt 
So wie ich Dich vorher geliebt 
Ich wollte ihn verprügeln, deinen Supermann 
Ich wusste nicht, dass er auch Karate kann 
 
CHORUS 
Doch eines Tages werd' ich mich rächen. 
Ich werd' die Herzen aller Mädchen brechen. 
Dann bin ich ein Star, der in der Zeitung steht, 
und dann tut es Dir leid, doch dann ist es zu spät! 
 
Eines Tages werd' ich mich rächen. 
Ich werd' die Herzen aller Mädchen brechen. 
Dann bin ich ein Star und Du läufst hinter mir her, 
doch dann ist es zu spät, dann kenn' ich Dich nicht mehr! 
Zu spät (zu spät), zu spät (zu spät), zu spät (zu spät), 
doch dann ist es zu spät, zu spät (zu spät), zu spät (zu spät), 
zu spät (zu spät), dann ist alles viel zu spät 



 

Love Yourself  
Justin Bieber 
 
For all the times that you rain on my parade 
And all the clubs you get in using my name 
You think you broke my heart, oh girl for goodness sake 
You think I'm crying on my own, well I ain't 
 
And I didn't wanna write a song 
Cause I didn't want anyone thinking I still care 
I don't but, you still hit my phone up 
And baby I be movin' on 
And I think you should be somethin' 
I don't wanna hold back, maybe you should know that 
 
PRECHORUS 
My mama don't like you and she likes everyone 
And I never like to admit that I was wrong 
And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on 
But now I know, I'm better sleeping on my own 
 
CHORUS 
Cause if you like the way you look that much 
Oh, baby, you should go and love yourself 
And if you think that I'm still holdin' on to somethin' 
You should go and love yourself 
 
And when you told me that you hated my friends 
The only problem was with you and not them 
And every time you told me my opinion was wrong 
And tried to make me forget where I came from 
 
And I didn't wanna write a song 
Cause I didn't want anyone thinking I still care 
I don't but, you still hit my phone up 
And baby I be movin' on 
And I think you should be somethin' 
I don't wanna hold back, maybe you should know that 
 
PRECHORUS 
My mama don't like you and she likes everyone ...  
 
CHORUS 
Cause if you like the way you look that much ... 
 
For all the times that you made me feel small 
I fell in love, now I feel nothin' at all 
Had never felt so low when I was vulnerable 
Was I a fool to let you break down my walls? 
 
CHORUS (2x) 
Cause if you like the way you look that much ... 
 



Ein Bett im Kornfeld 
Jürgen Drews 
 
Sommerabend über blühendem Land, 
Schon seit Mittag stand ich am Straßenrand, 
Bei jedem Wagen, der vorüberfuhr, hob ich den Daumen. 
Auf einem Fahrrad kam da ein Mädchen her, 
Und sie sagte: "Ich bedaure Dich sehr!"  
Doch ich lachte und sprach: "Ich brauch' keine weichen Daunen." 
 
CHORUS 
Ein Bett im Kornfeld, das ist immer frei, 
Denn es ist Sommer, und was ist schon dabei? 
Die Grillen singen, und es duftet nach Heu, wenn ich träume. 
Ein Bett im Kornfeld zwischen Blumen und Stroh, 
Und die Sterne leuchten mir sowieso, 
Ein Bett im Kornfeld mach' ich mir irgendwo ganz alleine. 
 
Etwas später lag ihr Fahrrad im Gras, 
Und so kam es, daß sie die Zeit vergaß. 
Mit der Gitarre, hab' ich ihr erzählt von meinem Leben. 
Auf einmal rief sie: "Es ist höchste Zeit, 
Schon ist es dunkel, und mein Weg ist noch weit!" 
Doch ich lachte und sprach: "Ich hab' Dir noch viel zu geben!" 
 
CHORUS (2x) 
Ein Bett im Kornfeld, das ist immer frei, 
Denn es ist Sommer, und was ist schon dabei? 
Die Grillen singen, und es duftet nach Heu, wenn ich träume. 
Ein Bett im Kornfeld zwischen Blumen und Stroh, 
Und die Sterne leuchten mir sowieso, 
Ein Bett im Kornfeld mach' ich mir irgendwo ganz alleine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Marmor, Stein und Eisen bricht 
Drafi Deutscher 
 
Weine nicht, wenn der Regen fällt, dam dam, dam dam 
Es gibt einen, der zu dir hält, dam dam, dam dam 
 
CHORUS: 
Marmor, Stein und Eisen bricht, aber unsere Liebe nicht. 
Alles, alles geht vorbei, doch wir sind uns treu. 
 
Kann ich einmal nicht bei dir sein, dam dam, dam dam. 
Denk daran, du bist nicht allein, dam dam, dam dam. 
 
CHORUS: 
Marmor, Stein und Eisen bricht, aber unsere Liebe nicht. 
Alles, alles geht vorbei, doch wir sind uns treu. 
 
Nimm den goldenen Ring von mir, dam dam, dam dam. 
Bist du traurig, dann sagt er dir, dam dam, dam dam: 
 
CHORUS: 
Marmor, Stein und Eisen bricht, aber unsere Liebe nicht. 
Alles, alles geht vorbei, doch wir sind uns treu. 
Marmor, Stein und Eisen bricht, aber unsere Liebe nicht. 
Alles, alles, alles geht vorbei, doch wir sind uns treu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wonderwall 
Oasis 
 
Today is gonna be the day 
That they're gonna throw it back to you 
By now you should've somehow 
Realized what you gotta do 
I don't believe that anybody 
Feels the way I do about you now 
 
Backbeat the word was on the street 
That the fire in your heart is out 
I'm sure you've heard it all before 
But you never really had a doubt 
I don't believe that anybody 
Feels the way I do about you now 
 
PRECHORUS 
And all the roads we have to walk are winding 
And all the lights that lead us there are blinding 
There are many things that I would like to say to you 
But I don't know how 
 
CHORUS 
Cause maybe 
You're gonna be the one that saves me 
And after all 
You're my wonderwall 
 
Today was gonna be the day 
But they'll never throw it back to you 
By now you should've somehow 
Realized what you're not to do 
I don't believe that anybody 
Feels the way I do about you now 
 
PRECHORUS 
And all the roads we have to walk are winding 
And all the lights that lead us there are blinding 
There are many things that I would like to say to you 
But I don't know how 
 
CHORUS (2x) 
Cause maybe 
You're gonna be the one that saves me 
And after all 
You're my wonderwall 



Geile Zeit 
Juli 
 
Hast du geglaubt, hast du gehofft, dass alles besser wird? 
Hast du geweint, hast du gefleht, weil alles anders ist? 
Wo ist die Zeit, wo ist das Meer, sie fehlt, sie fehlt hier,  
Fragst mich, wo sie geblieben ist? 
 
Die Nächte komm'n, die Tage geh'n, es dreht und wendet sich 
Hast du die Scherben nicht geseh'n, auf denen du weiter gehst? 
Wo ist das Licht, wo ist dein Stern? Er fehlt, er fehlt hier 
Fragst mich, wo er geblieben ist 
 
Wird alles anders? Wird alles anders? Wird alles anders? 
 
CHORUS 
Ja, ich weiß, es war 'ne geile Zeit 
Uns war kein Weg zu weit, du fehlst hier 
Ja, ich weiß, es war 'ne geile Zeit 
Hey, es tut mir Leid, es ist vorbei 
Es ist vorbei 
Es ist vorbei 
 
Du willst hier weg, du willst hier raus, du willst die Zeit zurück 
Du atmest ein, du atmest aus, doch nichts verändert sich 
Wo ist die Nacht? Wo ist der Weg? Wie weit, wie weit noch 
Fragst mich, wo wir gewesen sind 
 
Wird alles anders? Wird alles anders? Wird alles anders? 
 
CHORUS 
Ja, ich weiß, es war 'ne geile Zeit ... 
 
Die Lichter sind aus, es ist schwer zu versteh'n 
Du siehst hilflos zu, wie die Zeiger sich drehen 
Du siehst deinen Stern, ihn kann nichts mehr zerstör'n 
Denn du weisst, dass es geil war, dass es geil war 
Denn du weißt, dass es geil war 
 
CHORUS 
Ja, ich weiß, es war 'ne geile Zeit .. 
 



Shape of you 
Ed Sheeran 
 
The club isn't the best place to find a lover so the bar is where I go 
Me and my friends at the table doing shots drinking faster and then we talk slow 
Come over and start up a conversation with just me and trust me I'll give it a chance now 
Take my hand, stop, put Van The Man on the jukebox and then we start to dance 
And now I'm singing like 
 
PRECHORUS 
Girl, you know I want your love 
Your love was handmade for somebody like me 
Come on now, follow my lead 
I may be crazy, don't mind me 
Say, boy, let's not talk too much 
Grab on my waist and put that body on me 
Come on now, follow my lead 
Come, come on now, follow my lead 
 
CHORUS 
I'm in love with the shape of you, we push and pull like a magnet do 
Although my heart is falling too 
I'm in love with your body 
And last night you were in my room and now my bedsheets smell like you 
Every day discovering something brand new 
I'm in love with your body,  
Oh—i—oh—i—oh—i—oh—i I'm in love with your body 
Oh—i—oh—i—oh—i—oh—i I'm in love with your body 
Oh—i—oh—i—oh—i—oh—i I'm in love with your body 
Every day discovering something brand new 
I'm in love with the shape of you 
 
One week in we let the story begin we're going out on our first date 
You and me are thrifty so go all you can eat fill up your bag and I fill up a plate 
We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family is doing okay 
Leave and get in a taxi, then kiss in the backseat, tell the driver make the radio play 
And I'm singing like 
 
PRECHORUS 
Girl, you know I want your love.... 
 
CHORUS 
I'm in love with the shape of you... 
 
Come on, be my baby, come on (+7) 
 
CHORUS 
I'm in love with the shape of you... 



Ein Kompliment 
Sportfreunde Stiller 

 
Wenn man so will 
Bist du das Ziel einer langen Reise 
Die Perfektion der besten Art und Weise 
In stillen Momenten leise 
Die Schaumkrone der Woge der Begeisterung 
Bergauf, mein Antrieb und Schwung 
 
CHORUS 
Ich wollte dir nur mal eben sagen, 
Dass du das Größte für mich bist 
Und sichergehen, ob du denn dasselbe für mich fühlst 
Für mich fühlst 
 
Wenn man so will 
Bist du meine Chill-Out Area 
Meine Feiertage in jedem Jahr 
Meine Süßwarenabteilung im Supermarkt 
Die Lösung, wenn mal was hakt 
So wertvoll, dass man es sich gerne aufspart 
Und so schön, dass man nie darauf verzichten mag 
 
CHORUS (2x) 
Ich wollte dir nur mal eben sagen, ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



99 Luftballons 
Nena 
 
Hast Du etwas Zeit für mich 
Dann singe ich ein Lied für Dich 
Von 99 Luftballons 
Auf ihrem Weg zum Horizont 
Denkst Du vielleicht grad' an mich 
Dann singe ich ein Lied für Dich 
Von 99 Luftballons 
Und dass sowas von Sowas kommt 
 
99 Luftballons 
Auf ihrem Weg zum Horizont 
Hielt man für UFOs aus dem All 
Darum schickte ein General 
´Ne Fliegerstaffel hinterher 
Alarm zu geben, wenn´s so wär 
Dabei waren da am Horizont 
Nur 99 Luftballons 
 
99 Düsenjäger 
Jeder war ein großer Krieger 
Hielten sich für Captain Kirk 
Das gab ein großes Feuerwerk 
Die Nachbarn haben nichts gerafft 
Und fühlten sich gleich angemacht 
Dabei schoss man am Horizont 
Auf 99 Luftballons 
 
99 Kriegsminister 
Streichholz und Benzinkanister 
Hielten sich für schlaue Leute 
Witterten schon fette Beute 
Riefen Krieg und wollten Macht 
Mann, wer hätte das gedacht 
Dass es einmal soweit kommt 
Wegen 99 Luftballons 
 
99 Jahre Krieg 
Ließen keinen Platz für Sieger 
Kriegsminister gibt´s nicht mehr 
Und auch keine Düsenflieger 
Heute zieh ich meine Runden 
Seh die Welt in Trümmer liegen 
Hab' nen Luftballon gefunden 
Denk' an Dich und lass' ihn fliegen 



Evtl. Zugabe:  

Price Tag 
Jessie J 
 
Seems like everybody's got a price 
I wonder how they sleep at night 
When the sale comes first and the truth comes second 
Just stop for a minute and smile 
Why is everybody so serious? 
Acting so damn mysterious 
You got your shades on your eyes and your heels so high 
That you can't even have a good time 
 
PRECHORUS 
Everybody look to their left 
Everybody look to their right 
Can you feel that?  
We'll pay them with love tonight 
 
CHORUS 
It's not about the money, money, money 
We don't need your money, money, money 
We just wanna make the world dance 
Forget about the price tag 
Ain't about the cha-ching, cha-ching 
Ain't about the (yeah) ba-bling, ba-bling 
Wanna make the world dance 
Forget about the price tag 
 
We need to take it back in time 
When music made us all unite 
And it wasn't low blows and video hoes 
Am I the only one gettin' tired? 
Why is everybody so obsessed? 
Money can't buy us happiness 
Can we all slow down and enjoy right now 
Guarantee we'll be feelin' alright 
 
PRECHORUS 
Everybody look to their left ... 
 
CHORUS 
It's not about the money, money, money ... 
 
La-la-la-la-la-la-la Hey! La-la-la-la-la-la-la Hey! 
La-la-la-la-la-la-la Hey! Price Tag 
La-la-la-la-la-la-la Hey! La-la-la-la-la-la-la Hey! 
La-la-la-la-la-la-la Hey! Price Tag 
 
PRECHORUS 
Everybody look to their left ... 
 
CHORUS: It's not about the money, money, money ... 


