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E – cis – A – H

Er heißt Karl und sie heißt Kathi.
Sie sind schon seit Jahren ein Paar,
Es ist wie im Märchen.
Sie lernten sich kennen auf einer Party.
Seitdem ist nichts mehr wie’s war,
Was für ein Pärchen!

E – cis – fis – h7
E – cis – A – H

Wie die beiden sich lieben wird ständig allen gezeigt,
Von ihr bei Facebook gepostet, von ihm bei Facebook geliked.
Es wird gemeinsam gejoggt und die zwei machen sogar
Im Trainingsanzug-Partnerlook täglich ein Stündchen Yoga.
Der hängende Hund
Sie sprechen in Babysprache: „Kannst du mir bitte mal das Wasser geben?
Das wär so supi, supi lieb! Gib mir nen Kussi, bussi-bussi!“
Sie nennt ihn Kuschel-Karl und er nennt sie Knutschi-Kathi.
Der letzte Funken Selbstachtung, ist Futschikathi, äh, -kato.

E – fis – A – h7

Welch ein Paar, Karl und Kathi, K und K, ach ja,
Der gelebte Kompromiss.
„Au ja, heute nen Spieleabend!“ Gerne auch nur zu zweit
Und zur Vermeidung von Streit wird der Sieg gleich geteilt.
Ganz genau wie die Zahnbürste und den Schamhaar-Rasierer,
„Ich nehm den heut mal fürs Gesicht – das stört dich doch nicht?“
Sie teilt mit ihm die Fußballlust, er mit ihr die Menstruation.
„Wir durchleben das gemeinsam, es heißt ja auch ‚Men’Struation!“
Und Kathi sagt: „Ist das witzig! Au ja, ist das schön.
Seit wir zusammen sind ist mir nix mehr unangenehm.“
Wunderbar, Karl und Kathi, K und K, na ja,
Der gelebte Kompromiss.

E – cis – A – H

„Unsere Liebe kann Kriege beenden!
Unsere Liebe kann Seuchen vernichten!
Seh ich das Unglück der Welt, seh ich den Hass und den Schmerz,
Ach unsere Liebe könnt alles das richten!“

Es ist wahr, Karl und Kathi, K und K, oha
Na dann viel Glück.

