
MotoLyrics.com
Biggest, regularly updated and free lyrics database

Tim Bendzko
"Nur Noch Kurz Die Welt Retten"

Visit "Nur Noch Kurz Die Welt Retten" on MotoLyrics.com

Ich wÃ¤r so gern dabei gewesen
doch ich hab viel zu viel zu tun
lass uns spÃ¤ter weiter reden.

Da drauÃŸen brauchen sie mich jetzt
die Situation wird unterschÃ¤tzt

Und vielleicht hÃ¤ngt unser Leben davon ab.
Ich weiÃŸ es ist dir ernst

du kannst mich hier grad nicht entbehren
nur keine Angst, ich bleib nicht all  zu lange fern.

Refrain
Muss nur noch kurz die Welt retten,

danach fl ieg ich zu dir.
Noch 148 Mails checken

wer weiÃŸ was mir dann noch passiert
denn es passiert so viel

Muss nur noch kurz die Welt retten
und gleich danach bin ich wieder bei dir.

Irgendwie bin ich spÃ¤t dran,
fang schon mal mit dem essen an.

Ich stoÃŸ dann spÃ¤ter dazu.
Du fragst wieso weshalb warum,

ich sag wer sowas fragt ist dumm!
Denn du scheinst wohl nicht zu wissen was ich tu.

Ne ganz besondere Mission
lass mich dich mit Details verschonen.

Genug gesagt, genug Information.

Refrain

Die Zeit lÃ¤uft,
mir davon zu warten wÃ¤re eine Schande

fÃ¼r die ganze WeltbevÃ¶lkerung.
Ich muss jetzt los

sonst gibt's die groÃŸe Katastrophe.
Merkst du nicht das wir in Not sind?

Ich muss jetzt echt die Welt retten
Danach fl ieg ich zu dir

Noch 148 Mails checken
wer weiÃŸ was mir dann noch passiert

denn es passiert so viel.

Muss nur noch kurz die Welt retten
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danach fl ieg ich zu dir.
Noch 148.713 Mails checken

wer weiÃŸ was mir dann noch passiert
denn es passiert so viel.

Muss nur noch kurz die Welt retten
und gleich danach bin ich wieder bei dir.
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