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MEHR DAVON 
L O T T E  

 

1. STROPHE 

 
Wie oft seh' ich vor Bäum'n 

den Wald nicht mehr? 
Wie oft lass' ich mich steh'n, 

lauf' ander'n hinterher? 
 

Vergrab meine Träume, 
leih mir and're aus, 

mein Or'ginal 
gegen 'ne Kopie getauscht.  

 
PRE-CHORUS 1 

 
Aber was ist ein Leben, wenn man es nicht lebt? 

Und was zähl'n die Jahre, wenn man sie nur zählt? 
Hey, siehst du die Lichter, hörst du die Musik? 
Was ein Wunder, dass es uns hier heute gibt!  

CHORUS 1 

 
Ich seh' die besten Tage vor mir. 

Das Beste, was wir haben, sind wir. 
Ich will keine Minute davon verlier'n. 

Gib mir mehr davon, mehr davon! 
 

Denn ich seh' die besten Tage vor mir. 
Das Beste was wir haben, sind wir. 

Es fühlt sich verdammt gut an, was da passiert. 
Gib mir mehr davon, mehr davon!  

 
2. STROPHE 

 
Wie oft hör'n wir zu, 
aber hör'n nicht hin 

und machen nur Pläne, 
damit da Pläne sind? 

 
Wie oft schau’n wir zurück, 

so als wär's zu spät 
und erkenn'n dabei das Glück nicht 

wenn es vor uns steht?  
 

PRE-CHORUS 2 

 
Ich glaub' daran, dass es auch anders geht.  

 

CHORUS 2 

 
Ich seh' die besten Tage vor mir. 

Das Beste, was wir haben, sind wir. 
Ich will keine Minute davon verlier'n. 

Gib mir mehr davon, mehr davon! 
 

Denn ich seh' die besten Tage vor mir. 
Das Beste was wir haben, sind wir. 

Es fühlt sich verdammt gut an, was da passiert. 
Gib mir mehr davon, mehr davon!  

 
PRE-CHORUS 1 (REPRISE) 

 
Aber was ist ein Leben, wenn man es nicht lebt? 

Und was zähl'n die Jahre, wenn man sie nur zählt? 
Hey, siehst du die Lichter, hörst du die Musik? 
Was ein Wunder, dass es uns hier heute gibt!  

 
INTERLUDE 

 
  
 

 
 
Huh! Huh! 
 
Oooohhh!  
Mehr davon! 
Huh! Huh! 
 
Oooohhh! 
Mehr davon! 
Huh! Huh! 

Hey! Hey! 
 
 

Hey! Hey! 
Oooohhh! 

Mehr davon! 
 

Hey! Hey! 
Oooohhh! 

Mehr davon! 
 

Hey! Hey!   
 

CHORUS 3 

 
Ich seh' die besten Tage vor mir. 

Das Beste, was wir haben, sind wir. 
Ich will keine Minute davon verlier'n. 

Gib mir mehr davon, mehr davon! 
 

Denn ich seh' die besten Tage vor mir. 
Das Beste was wir haben, sind wir. 

Es fühlt sich verdammt gut an, was da passiert. 
Gib mir mehr davon, mehr davon!  
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Klatschen 


