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Heute morgen sah ich unserer kleinen Tochter zu
Jede Geste, jeder Blick, alles war wie du.
Und sie streckte ihre klitzekleinen Hände aus nach mir,
ich bin so stolz auf sie und dafür dank' ich dir.
Und dann dachte ich daran, wie's für uns beide früher war,
am Anfang war nur Freundschaft, keinerlei Gefahr,
doch ganz plötzlich war da Liebe, keiner konnte was dafür
und dafür, dass du mich liebst, ja dafür dank' ich dir.
Baby, du weißt ganz genau, dass ich dem Teufel Kohlen klau,
dass ich für dich den Ozean durchquer'.
Und wenn ich mir was wünschen dürfte, wünscht' ich mir bestimmt,
dass du jeden Tag bei mir wärst, alles andere zählt nicht mehr.
Ref.:
Jeder Tag ohne dich ist ein verlor'ner Tag für mich,
wenn du nicht da bist, ist mein Leben leer.
Und wenn du bei mir bist, weiß ich genau, was Liebe ist,
hey du, ich brauch' dich, brauch' dich immer mehr.
Ich müsste dir noch soviel sagen, doch ich schaff' es einfach nicht
und darum ist dies kleine Lied für dich.
Und genau wie unsere Tochter seh' ich manchmal unseren Sohn,
gerade erst vier Jahre alt und dennoch beinah' schon
so ein echter kleiner Mann, der dich beschützt und zu dir hält,
ich bin so stolz auf ihn, er ist der beste Sohn der Welt.
Und wann immer ich dich anseh', fällt mir nur das Eine ein,
alles, was noch wichtig ist, ist immer bei euch sein,
denn die Hälfte meines Lebens hab' ich schon nach euch gesucht
und seitdem ihr für mich da seid, bin ich restlos ausgebucht.
Baby, gibt's auch manchmal Streit, der dauert keine Ewigkeit
Und wenn ich mal zu heftig reagier',
nimm mich einfach in die Arme und sag' nur, dass du mich liebst
und Danke sagen kann ich sicher nie genug dafür.
Ref.:
Jeder Tag ohne dich ist traurig, kalt und leer für mich,
wenn du nicht da bist, läuft mir alles quer.
Und wenn du bei mir bist, weiß ich genau, was Liebe ist,
und darum, glaub' mir, lieb' ich dich so sehr.
Und weil ich mich täglich frage: ?Warum liebst du gerade mich??
ja, darum ist dies kleine Lied für dich.

