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Ich schau dich an und du bist unbeschreiblich schÃ¶n.
Ich kÃ¶nnte ewig hier sitzen und dich einfach nur
ansehen.
Doch plÃ¶tzlich stehst du auf und du willst gehn. Bitte
geh noch nicht.
Ich weiÃŸ es ist schon spÃ¤t.
Ich will dir noch was sagen, ich weiÃŸ nur nicht wie es
geht.
Bleib noch ein bisschen hier, schau mich nicht so an,
weil ich sonst ganz bestimmt Ã¼berhaupt gar nichts
sagen kann.
Ich weiÃŸ selber nicht was los ist, meine Knie werden
weich, im Film sieht es so einfach aus, jetzt bin ich
kreidebleich.
Ich weiÃŸ nicht was ich sagen soll, mein Gott jetzt
gehst du gleich.
Bitte geh noch nicht, bleib noch ein bisschen hier, ich
muss dir nochwas sagen nur die Worte fehlen mir.
Bitte geh noch nicht, ich weiÃŸ, es ist schon spÃ¤t, ich
will dir nochwas sagen, ich weiÃŸ nur nicht wie es geht.
Wie es geht, wie es geht, wie es geht, wie es geht, wie
es geht.
Ich dachte immer, das ist leichter, ich dachte immer,
das ist doch kein Problem.
Jetzt sitz ich hier, wie ein Kaninchen vor der Schlange
und ich fÃ¼hle mich, wie gelÃ¤hmt.
Ich muss es sagen, ich weiÃŸ nur noch nicht wie, ich
muss es dir sagen, jetzt oder nie.
Bitte geh noch nicht, am besten gehst du nie, ich hab's
dir schon so oft gesagt - in meiner Phantasie.
Bleib noch ein bisschen hier, bitte geh noch nicht, was
ich versuche dir zu sagen ist "Ich liebe dich!"
Ich weiÃŸ nicht, wie es geht, wie es geht, wie es geht.
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