
SCHMETTERLING       
 
 
Ich war im Internet zugange, mach ich meistens viel zu lange 
Wollte arbeiten und Geld verdienen, bloß nicht nach was 
   and`rem schielen 
Plötzlich hab ich dich geseh`n, ich konnte gar nicht widersteh`n 
Ich sah dein hübsches Bild, das hat die Arbeitswut gekillt 
 
Ich dachte, hey baby baby, wir kennen uns noch nicht 
Trotzdem hab ich das Gefühl, ich kenn dich ewiglich 
Dann hab ich dich angeschrieben, denn ich hab` `ne Energie 
   gespürt 
Von der ich wusste, dass sie uns mal irgendwann zusammenführt 
 
 
Gesagt, getan, gemacht, wir hab`n gemailt die halbe Nacht 
Wir hab`n uns richtig gut verstanden und ich wollte bei ihr landen 
Und das war so, wie im Traum, war nicht, wie bei ander`n Frau`n 
Das war was wirklich ganz spezielles, abgefahrenes und grelles 
 
Ich sagte: hey, nette Frau, lass uns telefonier`n 
Und wenn das auch so positiv verläuft, ein Treffen arrangier`n 
Und dann verredeten wir uns ab und fühlten uns auch schon verliebt 
Obwohl wir vorher dachten, dass es so was gar nicht gibt 
 
 
Hey, lass ihn fliegen, den Schmetterling im Bauch 
Schau in den Mond, in den schau` ich gerade auch 
Hey, lass ihn fliegen, lass ihn einfach zu 
Dass sich das lohnt, dass weiß ich und dass weißt d u 
 
 
Noch bevor ich sie getroffen, war ich scheinbar wie besoffen 
Hab zwar keinen Schluck getrunken und war trotzdem wie versunken 
In dem Scheiß, den ich baute, mit dem ich alles versaute 
Dieser eine blöde Satz, der sie skeptisch gemacht 
 
Ich sagte: hey, tut mir leid, das hab ich gar nicht so gemeint 
Ich lächelte sie an, doch habe innerlich geweint 
Dann hat sie gesagt, dass es wohl eh nicht passt, ich bräuchte nichts bereu`n 
Ich sei ein wunderbarer Mann, aber leider nur ein Freund 
 
 
Hey, lass ihn fliegen, den Schmetterling im Bauch.. . 
 
 
Jetzt sitz ich wieder hier, wie das Kind beim Dreck 
Habe mich verliebt und mal wieder nicht gecheckt 
Ich bin nur auf der Welt, um gute Freund zu sein 
Zu emotional für `ne Beziehung und zu ehrlich obendrein 
 
Doch jetzt ist es mir egal, ich zieh` die Sache durch 
Keine Angst vor Verletzung und vor Liebe keine Furcht 
Ich habe die Geduld, weil es das wert ist 
Du wirst mir einmal danken, wenn du mich küsst 
 
Hey, lass ihn fliegen, den Schmetterling im Bauch.. . 


