Cro  Traum
Yeah, Baby nimm' meine Hand!
Ich hab alles schon gepackt. Komm wir beide gehen weg von hier.
Sieh der Jet ist getankt. Ich hab Geld auf der Bank,
Und noch jede Menge Plätze hier.
Und immer wenn du einsam bist
Komm' ich rum' du musst nie wieder alleine sein.
Denn immer wenn ich dich seh'

Macht es in mir Tick Tick Boom, So wie Dynamite.
Aha, und alle anderen Girls wären gern wie du.
Aha, Denn du bist wunderschön und gefährlich klug.
Ey jo! Und ich hoff' dass du mich siehst, Ich bin verliebt
Und hab kein' Plan ob es dich gibt.

Doch manchmal träum' ich nur von Dir.
Bitte sag was muss ich tun dass Du mich hörst!
Denn ich wär heut so gern bei dir
Und ich glaub ich fänd es cool wenn du mir gehörst.
Ich fühl mich so allein, weiß nicht obs dich gibt.
Und egal wie laut ich schrei, sie hört mich nicht.
Doch sie ist grade irgendwo und denkt vielleicht an mich.
Hey Baby bitte schreib wenn es dich gibt!

Jeden Tag unterwegs und ich seh' viele Girls,
Aber Baby ey ich find dich nicht und es gibt so viele Girls
die behaupten sie wärn Du, Doch ich sage man das stimmt doch nicht.
Doch ich hab echt kein Plan und ich frag mich ob Du
Überhaupt meine Sprache sprichst.
Doch du bist eine von denen die man nicht suchen darf,
Sondern irgendwann mal auf der Straße trifft.
Aha, und Baby ich schrieb jedes Lied für dich.
Aha, doch bin alleine denn sie sieht mich nicht.
Aha, ich hoff' dass es geschieht, ich bin verliebt,
Doch hab kein' Plan ob es Dich gibt.

Doch manchmal träum' ich nur von dir.
Bitte sag was muss ich tun, dass du mich hörst.
Denn ich wär heut so gern bei dir.
Und ich glaub ich fänd es cool wenn du mir gehörst.
Ich fühl mich so allein, weiß nicht obs dich gibt.
Und egal wie laut ich schrei, sie hört mich nicht.
Doch sie ist grade irgendwo und denkt vielleicht an mich.
Hey Baby bitte schreib wenn es dich gibt!
Baby warte nicht so lange, denn ich bin nicht gerne alleine
und bemerke jede Nacht mein Bett ist zu groß.
Deshalb hätt' ich gerne dich an meiner Seite.
Ich kann nur noch an dich denken, man es lässt mich einfach nicht los!
Und wenn du mich da draußen gerade hörst, dann bitte warte kurz auf mich.
Ich bin direkt bereit und fahr los. Doch wenn nicht,
gehe ich einsam ins Bett und hoff' das ich gleich wieder penn'.
Doch manchmal träum' ich nur von dir.
Bitte sag was muss ich tun dass du mich hörst?
Denn ich wär heut so gern bei dir.
Und ich glaub ich fänd es cool wenn du mir gehörst.
Ich fühl mich so allein,
Weiß nicht obs dich gibt.
Und egal wie laut ich schrei, sie hört mich nicht.
Doch sie ist grade irgendwo und denkt vielleicht an mich.
Hey Baby bitte schreib wenn es dich gibt!

