MEDLEY „HIER UND JETZT“
V ER S C H IED EN E IN TER P R ETEN

CHORUS

AN GUTEN TAGEN
STROPHE
An guten Tagen leuchtet alles so schön hell
und meine Uhr tickt nicht so schnell.
Trotz gestern Abend bin ich wach
und ziemlich klar,
mag selbst den Typ im Spiegel da.
An guten Tagen steh' ich einfach nie im Stau
und meine Zweifel machen blau.
Der Wind ist warm
und hat sich endlich mal gedreht
und vielleicht läufst du mir über’n Weg.

CHORUS
An guten Tagen gibt es nur hier und jetzt,
schau' ich nicht links und rechts,
vielleicht nach vorn, doch nie zurück.
An guten Tagen ist unser Lachen echt
und alle Fragen weg,
auch wenn's nur jetzt und nicht für immer ist.

Komm‘a vorbei in meinem Bungalow.
Ich hab' Snacks für die Late-Night-Show.
Mama kocht für alle.
Mama kocht für mich und dich.
Komm‘a vorbei in meinem Bungalow.
„By the rivers of cashflow.“
Wir trinken Schorle, trinken Soda.
Komm vorbei mit deinem Skoda.

C-PART
Ah, ich brauch' Power für mein‘ Akku.
Ah, hab' keine Power in mein‘ Akku.
Ah, Baby, leih mir deinen Lader.
Komm, bitte leih mir deinen Lader.
Ah, ich brauch' Power für mein‘ Akku.
Ah, hab' keine Power in mein‘ Akku.
Ah, Baby, leih mir deinen Lader.
Ah, ich brauch' mehr Strom!

IRGENDWANN IST JETZT
STROPHE

BUNGALOW
Irgendwann schmeiß’ ich mein Handy ins Meer
und irgendwann renn’ ich nicht allem hinterher.
Und wenn ich kann,
zieh’ ich wieder raus auf’s Land.
Ich red’ davon schon so lang.
und sag’ immer nur irgendwann.

INTRO
Yeeaah!
Hah!_ _ _ _ _

STROPHE

CHORUS

Hm _ _ _ __
Du rufst mich an und fragst mich, wie's mir geht.
Ich ruf' dich an und frag' dich, wie's dir geht.
Du rufst mich an und sagst, du kommst zu spät
und dabei bist du schon viel zu spät.
Es tut mir leid, wenn ich das alles nicht versteh‘.
Es tut dir leid, wenn ich nach Hause geh‘.
Dann rufst du an auf meinem Handy
und dann bist du wieder Candy.
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Ich will nicht länger warten, bis was passiert,
hab hundertzwanzig Fragen, bin krass verwirrt,
doch ich fang’ endlich an zu glauben,
dass alles was ich brauche
schon immer in mir steckt.
2x
2x
Irgendwann ist jetzt!
Irgendwann ist jetzt!
Irgendwann ist jetzt!
Irgendwann ist jetzt!
Irgendwann ist jetzt!
Irgendwann ist jetzt!
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MACH DICH GROß

GEDANKENMILLIONÄRE

STROPHE

STROPHE
Ich brauch keine Roli, kein Louis V und Versace.
Über was ich mir ein Kopf mach, ist mehr wert als ein Ferrari.
Kein Supreme-Money, Gucci und Balenciaga,
ich tu's nicht für die Taler, was ich will, ist unbezahlbar

In deinen einsfünfundsechzig steckt viel mehr, als du denkst
und das Päckchen, das du trägst, ist ein Geschenk
Sieh's doch mal so: So wie du kann das kein anderer Mensch.
Drum schrei es raus und zeig's der ganzen Welt:

Lieb dich selbst!

In meinem Kopf sieht es aus wie

beim Juwelier
ich im Louvre hier?
So viele Goldideen, die ich sammel‘ wie Souvenirs
Und alles gut sortiert, was hab‘ ich zu verlier'n?

Zeitlose Kunst, oh mein Gott, bin

CHORUS 1
Mach dich groß
und zeig der Welt deinen Namen.
Ey, was ist los?
Wir hab'n nur auf dich gewartet.
Okay, du brauchst‘ bisschen Anlauf,
das ist okay.
Alle sagen: "Das geht nicht.",
doch du gehst dein'n Weg.

Ich hau raus wie ein Millionär.
Mein Kopf ist ein Tresor,
er geht niemals leer.
er geht niemals leer.
Warum ich nachts nicht schlafen kann?
Ich hab mehr Träume, als ich jagen kann.
Kommst du mit?
Kommst du mit?

Mach dich groß!
Wir hab'n nur auf dich gewartet,
auf dich gewartet.

CHORUS
Während die Stadt schläft, machen wir Pläne.
Wo and‘re schwarz seh'n, sehen wir Sterne.
Wir sind Träumer und Visionäre,
wir sind Gedankenmillionäre.

C-PART
Ich frag‘ mich, worauf du wartest.
Zeig‘ der Welt deinen Namen.

CHORUS 2
2x

(wie Chorus 1)

OUTRO

In unsrem Kopf versetzen wir Berge.
Aus Ideen entstehen goldene Werke.
Wir sind Träumer und Visionäre,
wir sind Gedankenmillionäre.

POST-CHORUS

auf dich gewartet.
Wir hab’n nur auf dich gewartet.

Oh_ _ _ oh, oh, oh, oh-oh_ _ _
Oh_ _ _ oh, oh, oh, oh-oh_ _ _
Oh_ _ _ oh, oh, oh, oh-oh_ _ _
wir sind Gedankenmillionäre.

OUTRO
Oh_ _ _ oh, oh, oh, oh-oh_ _ _
Oh_ _ _ oh, oh, oh, oh-oh_ _ _
Oh_ _ _ oh, oh, oh, oh-oh_ _ _
wir sind Gedankenmillionäre.
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