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Zuerst haben wir nur geschrieben,
und dann haben wir entschieden.
Es wird Zeit sich zu sehen,
wir überlegten wohin wir gehen.
Dann war es klar
und auf einmal war er da.
Als ich ihn sah
wusste ich, dass er der Richtige war.
Jetzt sind es schon Monate, 5 Monate.
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Die Urlaubszeit ist die schönste Zeit
darum fahre ich auch sehr weit.
Die Urlaubszeit, sie hat einen weiten Weg zum Ziel.
Koffer gepackt, Familie geschnappt, auf geht die Reise.
Ärger gibt es unterwegs sehr viel.
Auf der großen und langen Reise, bekomm‘ ich ne Meise.
Endlich da, gleich an den Strand,
in den warmen Sand.
Das ist der Anfang meiner Urlaubszeit,
denn die Urlaubszeit ist die schönste Zeit.
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Viele sagen Make up sei hässlich
Doch diese Meinung find‘ ich grässlich.
Im Alltag ist zu viel Schminke over the top
Und zum Ausgehen zu wenig ein großer Flop.
Man weiß nie, was man machen soll
Ohne Make up zu natürlich und mit zu proll.
Lieber natürlich oder geschminkt
Folg deinem eigenen Instinkt.
Kauf einfach was dir gefällt
Und mach nicht auf gestellt.
Kauf dir Highlighter oder blush
Und dazu dann noch ein brush.
Lieber natürlich oder geschminkt
Folg einfach deinem eigenen Instinkt.
Du kannst dich nicht entscheiden ob Lippenstift oder Gloss
Mach wie du willst, du bist dein eigener Boss.
Aber ganz wichtig: Vergiss nicht zu blenden
Sonst wird dein Look hässlich enden.
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Warum denkt ihr nicht ans Klima und ans Meer,
Klimaschutz ist doch garnicht so schwer.
Ein bisschen weniger Plastik hier,
ein bisschen weniger Kernkraft da,
und schon ist doch alles wunderbar.
Alle reden wie wichtig es sei, und sie wären alle dabei,
Doch am Ende ist es wieder nur Laberei.
Denkt doch ans Klima und ans Meer,
denn der Klimaschutz ist doch garnicht so schwer.
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Schon wieder sitze ich zuhause
Und komm hier nicht mehr raus
Immer nur Corona, Cocooing und Covid,
Genau so wie Homeschooling, Hygienemittel oder Homeoffice.
Schon wieder hab‘ ich zuhause Schule,
Mathe Deutsch und Bio
Tippe mich nur noch durch Module
Viel lieber wäre ich in Rio.
Ich war mal wieder zulange wach
Weil Emely mal wieder nen Typen hat
Heut morgen war ich richtig matt
Chemie war heute mein erstes Fach
Nicht zu spät nicht zu früh.
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Kindskopf
Als Erwachsener noch ein Kindskopf sein, Dummkopf, nein
das geht doch nicht.
Du sollst den langweiligen, abgründigen Alltag beschreiten und
Das viele Kreative verstoßen,
das Lachen vergessen,
stattdessen
mit ernster Miene blicken,
die hasserfüllten Nachrichten betrachten,
die frohe Kinderserie verzichtend verachten.
Als Erwachsener noch ein Kindskopf sein, Dummkopf nein,
das geht doch nicht.
Aber doch!
Ich will die kunterbunte Welt entdecken,
verdecken
all die negativen Sachen,
mit Freude durch das Leben gehen,
nicht dem Trüben gegen stehen,
dem Kind in uns freien Lauf zu lassen,
ist das Wichtigste bevor es tut uns drauf verlassen.
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Herr, wir preisen deine Stärke,
und bewundern deine Werte,
so gütig, wie du bist,
und man dich auch vermisst,
steht geschrieben,
vor dem Frieden,
dem Kind,
auch Gottes Segen,
ist immer zufrieden,
weiß sich auszubiegen,
stehst du aber zur Wand,
gibst dich bekannt,
und rechnest mit Gottes Hand,
so schaut,
dein Platz im Himmel,
wurde dir gewandt,
Gott sei Dank.
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Travis rappt von ice und cash
Und alle deutschen in der Musik sind not nice und trash.
Die Musik ist da wenn es mir schlecht geht
Und die USA Flagge ist alles was weht.
Diors und Obsidians sind beliebt
Und es gibt niemanden, der sie dir umsonst gibt.
Hybe beasts lieben den Drip
Und sie nehmen noch nen Sip.
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Seit einem Jahr ist Corona da
das findet niemand wunderbar.
Der Virus ist uns allen sehr nah
und jeder hat dazu einen Kommentar.
Die Schulen und Geschäfte haben dicht,
und jeder hofft auf positive Sicht.
Der Mundschutz stört uns alle
aber so darf man wieder schneller nach Malle.
Die Hygieneregeln muss man einhalten
sonst kann man es nicht aushalten.
Die Supermärkte sind leer
mehr Klopapier muss her.
So langsam geht es dem Ende zu mit der Pandemie
hofft vor allem die Industrie.
Die Impfzentren sind offen
und wir alle offen.

10
Mein Name ist X und ich bin sehr offen,
doch in manchen Dingen ziemlich verschlossen.
Ich bin ein sehr fröhlicher Mensch, weil ich
nämlich kämpf
für gute Laune.
Auch wenn kein guter Tag manchmal ist,
passiert einfach Mist,
doch das ist ok.
Denn
Ich bin ein sehr fröhlicher Mensch, weil ich
nämlich kämpf
für gute Laune.
Es läuft nicht immer alles nach Plan,
doch ich hab erfahrn‘,
dass es nicht schlecht ist.
In jedem Tag erleben wir Millionen Lektionen,
die uns nicht verschonen.

