Unendlich verliebt
2. Bund
C–G
Ich habe lang gewartet auf so eine Frau wie dich
C–e
Und ich muss mich so oft kneifen, ist es wirklich oder nicht?
F–a
Ich bin einfach richtig glücklich, du bist ein Hauptgewinn.
d–F/G/C
Da nehme ich doch gerne die paar Eigenarten hin.
Du hast so viele Freunde, das ist sicher ein Beleg
Deines großartigen Charakters, ja, ich sag mir unentwegt,
Dass es einfach auch ganz toll ist, dass fast alle männlich sind.
Dass so was heute ganz normal ist, weiß doch wirklich jedes Kind.
a–e
Ihr seid euch auch so nah, deshalb schmust ihr oft so richtig.
a–e
Und ihr trefft euch auch mal ohne mich, Mensch, Freiräume sind wichtig!
d–e
Ich glaube es dir unbedingt, mehr passiert da nie.
d–F/G/C
Das ist weder deren, gewiss nicht deine Phantasie.
Dein Geburtstag, was ‘ne Party! Wirklich alle sind gekommen
Und ich habe liebend gerne alle Kosten übernommen.
Und ich will auch gar nicht meckern, ganz gewiss nicht, aber nein.
Doch wenn es dir nichts ausmacht, lad mich doch nächstes Mal auch ein.
Toll find ich natürlich, dass dein Exfreund stets dabei ist!
Böses Blut und Rache nach der Trennung ist doch Mist.
Es ist immer auch so schön, wenn wir drei ins Kino gehen
Und ich hab ihn bisher einmal nur deine Schenkel streicheln sehen.
Dass er mich manchmal boxt, ist bestimmt auch nett gemeint.
Tut zwar manchmal ein bisschen weh, aber ich hab noch nie geweint.
Das nehm ich gern in Kauf. Jetzt mal ehrlich, ums Verrecken,
Für diese Art der Harmonie, was sind schon ein paar blaue Flecken?
Ich kümmere mich um deine Eltern, die sind alt und brauchen das.
Und du schaffst das nicht alleine, jeder hat ein Recht auf Spaß.
Während du dich durch die Nacht schlägst, sitz ich hier, schau in die Sterne,
Füttere deine Mutter, denk an dich und den Nachttopf leer ich gerne.
Ich liebe deine Stimme, wenn sie durch die Flure bellt.
Wie du hysterisch auflachst, wenn mir mal was runterfällt.
Dass du mir so oft erzählst, ich sei unwürdig, ein Nichts halt.
Das ist wichtig, ohne Reibung, gibt’s auch nicht Zusammenhalt.

Wie könnte es noch schöner sein? Ich weiß es wirklich nicht.
Du schlägst mich mit dem Schirm, ich wisch den Schweiß aus deinem Gesicht.
Wir sind ein super Team, ich hoff das alles wird nie enden.
Die Angst, dass du mich einst verlässt, die lässt mich innerlich verenden.

