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Mir fehlen die Worte die Worte um Dir
Um Dir zu sagen was ich für Dich spür
Mir fehlen die Worte und außerdem
Die passenden Orte und außerdem
Und außerdem schäm ich mich wenn ich grad gähn
oder was zwischen den Zähnen hab
wenn ich Dir etwas sag soll alles grade stehn
soll alles glatt gehen und nicht schachmatt stehn
oder irgendwie anders nen komischen Eindruck erzählen
nicht dass ich noch meine schwitzenden Hände erwähn
oder mich sonst irgendwie sonderbar benehm
stell Dir vor mein Bauch grummelt
oder wenn sich ein Schluckauf einstellt
oder mir einfach nicht einfällt was ich sagen wollte
Stell Dir doch mal vor Du willst grad Deine Ruh’
Und ich stelle mich vor Dich und laber Dich zu
Oder Du hattest grad Streit oder Du musst grad aufs Klo
Oder Du bist müde oder Dir ist übel
Dann schämte ich mich so
Und außerdem ist die Uni nicht der richtige Ort
denn da bist Du in Gedanken weit fort
oder im Supermarkt oder im Stadtpark oder im Kino
- zu vertrackt - oder im Schwimmbad? Nein zu ausgepackt
oder einfach auf der Straße ganz offensichtlich?
Nein ungeeignet, weil zu öffentlich.
Oder alleine oder in der Clique
wärs besser wenn ich Dir erst ne SMS schicke
oder Dich von ferne rufe oder von hinten flüster
oder wenn ich Dich einfach ins Auto zieh und mit Dir entflieh?
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Dann stehst Du vor mir und willst fragen
Am
„Ey ich hab gehört Du willst mir etwas sagen?“
Fmaj7
Doch das ist zuviel das geht nicht mit mir
G
Da fehlen doch noch Worte, Worte dafür
Und dann sing ich Dir einfach ins Gesicht
Wie ich mich fühle wenn Du mir ins Auge stichst
und das klingt dann so:
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