MEIN TRAUM VON FREIHEI
Musik: Drunken Swallows //Text: Hoffmann/Neumann

Ich hab kein Bock,
Jeden Tag aufzustehen, eure Fressen zu sehen,
Die mir sagen, ich soll mich ändern.
Wisst ihr was, ihr werdet mich kennenlernen!
Kennt ihr meine Sorgen, spürt ihr meinen Frust?
Das Herz kaputt, doch es schlägt noch in meiner Brust.
Meine Haltung, immer anders zu sein,
Wird mich ewig begleiten - ihr sagt Ja, ich sag Nein!
Hab keine Lust mich anzupassen,
Akzeptiert mich oder nicht.
Ich weiß, wofür ich lebe: Ich bin und bleibe ich.
Was auch passiert auf meinem Weg,
Mein Traum von Freiheit leitet mich.
Wenn ich einsam bin, dann bin ich, dann bin ich ich.
Ich hab kein Bock, jeden Tag raus zu gehen
Und die Menschen zu sehen,
Die mir sagen, ich hätte es leichter,
Wär mein Traum nicht unerreichbar.
Rafft ihr ́s nicht, ich bin ich,
Weiß wer ich bin und glaub an mich.
Egal wie hart, egal wie schwer,
Ich laufe vor nicht hinterher.
Hab keine Lust mich anzupassen,
Akzeptiert mich oder nicht.
Ich weiß, wofür ich lebe: Ich bin und bleibe ich.
Was auch passiert auf meinem Weg,
Mein Traum von Freiheit leitet mich.
Wenn ich einsam bin, dann bin ich, dann bin ich ich.
Breakdown
Mein Wille, mein Weg,
Meine Träume, mein Ziel.
Bin der König auf dem Schachbrett, der Joker im Spiel.
Kein Meter zurück, ich spreng das System,
Ich bin Herrscher der Lösung, nicht Teil des Problems.
Hab keine Lust mich anzupassen,
Akzeptiert mich oder nicht.
Ich weiß, wofür ich lebe: Ich bin und bleibe ich.
Was auch passiert auf meinem Weg,
Mein Traum von Freiheit leitet mich.
Wenn ich einsam bin, dann bin ich, dann bin ich ich.
Dann bin ich ich! Dann bin ich ich!
Dann bin ich ich! Dann bin ich ich!
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