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LOVE ISLANDS 
 
 

Eine Insel, nur für uns 
und Musik zum Träumen, 

halt mich fest und liebe mich, 
lass uns nichts versäumen. 

 
Himmlisch, dich ganz nah zu spüren, 

ein süßer Hauch liegt in der Luft, 
verführerisch dein schöner Mund, 
verzauberst mich mit deinem Duft. 

 
Gedanken dreh n sich nur im Kreis, 

Gefühle ohne Ende, 
kämpfe gegen Tränen an, 

streichle deine Hände. 
 

Ein letzter Blick, jetzt muss ich geh n 
zu schnell verging die Zeit, 

was soll ich tun, wenn in der Nacht, 
mein Herz ganz laut nach deinem schreit. 
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AUSNAHMEZUSTAND 
 
 

Nichts ist wie es vorher war, 
der Verstand steht still, 

Liebe pur für dich und mich, 
es zählt nur noch Gefühl. 

 
Sehnsucht zieht durch meine Nächte, 

unser Traum ist schnell vorbei, 
doch wir dürfen uns nicht lieben, 

denn wir sind nicht frei. 
 

Kann nichts anderes mehr denken, 
in meinem Herzen bist du überall, 

viel vom Himmel in die Hölle, 
erbarmungslos, im freien Fall. 
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DER MORGEN DANACH 
 
 

Halt mich, lass mich jetzt nicht geh’n, 
ich fühl mich so geborgen, 

und wenn du willst, dann bleibe ich, 
bis zum nächsten Morgen. 

 
 

Dein Blick sagt mir, du möchtest bleiben, 
auch wenn der Tag erwacht, 

es ist so schwer, dich loszulassen, 
bis zur nächsten Nacht. 

 
 

Küss mich, wisch die Tränen fort, 
mein Herz, es tut so weh, 

kann nur noch an Liebe denken, 
wenn ich dich vor mir seh. 
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EINSAMKEIT 
 
 

Einsam sind die vielen Nächte 
in denen du nicht bei mir bist, 

dich nicht zu fühlen Haut an Haut 
und nur zu träumen wie es ist. 

 
Zeiger die sich langsam drehen, 

Tage, die so endlos sind, 
dich nicht zu sehn’ und nur zu warten, 

bis endlich unsere Nacht beginnt. 
 

Nimm mich mit wenn du heut gehst, 
ich fühl’ mich so allein, 

denn außer in Gedanken, 
kann ich nicht bei dir sein. 
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DAS WOLKENSCHIFF 
 
 

Ein Wolkenschiff zieht still vorbei, 
es bringt dir tausend Küsse, 

es sagt dir wie verliebt ich bin 
und das ich dich vermisse. 

 
Ich schick dir meine Sehnsucht mit, 

sie wird dich sanft umhüllen, 
sie hilft dir wenn du einsam bist, 

Träume zu erfüllen. 
 

Ich schau ihm nach und wünsche mir, 
ich könnte es begleiten, 

dann wäre ich ganz nah bei dir 
und müsste nicht mehr leiden. 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 14

HILF MIR 
 
 

Hilf mir meine Seele bebt, 
hab mich an dich verloren, 
deine Liebe fühlt sich an, 
als wär ich neu geboren. 

 
Hilf mir denn ich liebe dich, 

doch es ist so schwer, 
immer nur für kurze Stunden, 

denn ich möchte mehr. 
 

Hilf mir einen Weg zu finden 
der uns glücklich macht, 

ich möchte immer bei dir sein 
und nicht nur in der Nacht. 
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FÜR IMMER 
 
 

Wünsche mir dein ganzes Herz, 
müsste es nicht teilen, 

dann könnte ich im Abendrot, 
an deiner Seite weilen. 

 
Hätte deine ganze Liebe 

nur für mich allein, 
nicht nur für gestohlene Stunden, 

dürfte immer bei dir sein. 
 
 

 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 16

FERNWEH 
 
 

Im Abendland, weit weg von hier, 
da möcht’ ich mit dir leben, 

wo Sand und Steine Wärme spenden 
wird es nie Kälte geben. 

 
Kälte die das Herz gefriert, 

uns auseinander reißt 
und selbst ein Kuss voll heißer Liebe, 

sekundenschnell vereist. 
 

Doch in dem Land, in dem der Mond, 
so hell ist wie der Tag, 

erfrieren unsere Herzen nicht, 
denn Liebe macht sie stark. 
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HAUS AM WALD 
 
 

Winzig klein ist unser Haus 
am Wald , auf einer Wiese, 
es hat gerade Platz für uns, 

doch es ist voller Liebe, 
 

Die Wände sind aus weichem Gras 
die Fenster sind aus Licht, 

das Dach, der Himmel über uns 
und Mauern gibt es nicht. 

 
Der Garten voller wilder Blumen, 

die Pforte unser Herz, 
der Weg gepflastert mit Verlangen, 

er führt uns Himmelwärts. 
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GEFANGEN 
 
 

Woher kommt die große Macht 
die mich so sehr zu dir treibt, 
übergroß ist mein Verlangen, 

das für Vernunft kein Platz mehr bleibt. 
 

Als ich wusste was geschah, 
glaubte ich es nicht, 

muss dich lieben kann nicht anders, 
auch wenn mein Herz daran zerbricht. 

 
Es ist dein zauberhaftes Wesen 

das mich so gefangen hält, 
zu spät die Sehnsucht auszuschalten, 

Gefühl ist alles was noch zählt. 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 19 

NIEMALS 
 
 

Wenn Sterne nicht mehr leuchten, 
das Sonnenlicht gefriert, 

der Mond aus seiner Bahn gerät, 
dann bin ich bei dir. 

 
Wenn Berge sich verneigen 

und Helden auferstehn, 
wenn der Tag die Nacht berührt, 

dann kann ich mit dir geh’n. 
 

Wenn Wolken nicht mehr ziehen 
und Meere sich befrei’n, 

wenn der Schnee die Sonne küsst, 
dann dürfen wir zusammen sein. 
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REISE AM FLUSS 
 
 

Kühler Wind und weicher Sand 
die Wellen plätschern leise, 

geh mit dir am Fluss entlang 
auf eine weite Reise. 

 
Du und ich und irgendwo 

ein zotteliges Tier, 
fühl mich so frei und glücklich, 

bin ganz nah bei dir. 
 

Viele Tage möcht ich laufen 
mit dir so Hand in Hand, 

unendlich weit ,im Sonnenlicht 
in ein fernes Land. 
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