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Bevor ich sterbe 
(MoMo) 

 
ich möchte fahrrad fahrn und fliegen 

möchte traurig sein und lieben 
möchte enkel um mich scharn 
und nen fetten mustang fahrn 
möchte in ferne länder reisen 

mit sahnetorte schmeißen 
möchte nessie schwimmen sehn 

und trotz angst durch dunkle gehen 
ich möchte tanzen lern und reiten 

zum altar der kirche schreiten  

möchte meere überquern  
und lernen auch mal zu entbehrn 
möchte singen lieder schreiben 
keinen nötgen streit vermeiden  
möchte mich im fahrstuhl lieben 
und vor lachen bauchweh kriegen 

 
bevor ich sterbe möchte ich alles fühln und alles sehn 

und jeden noch so schmalen weg voller hoffnung gehen 
und wenn ich gestorben bin dann 

werd ich nichts bedauern nichts bereun  
und mich an den ganzen sachen  

meines wunders leben freun 
 

ich möchte der angst ins auge sehen 
möchte nackt im regen stehen 

möchte wissen wie es ist 
wenn jemand mich vermisst 

ich möcht verzeihen und vergessen 
10 kugeln eis auf einmal essen 
möchte grenzen überwinden  

und zurück nach hause finden 
möchte mich im kampf verletzen  

alles auf eine karte setzen 
möchte mich in dir verliern  
und mein königreich regiern 

ich möchte mich fallenlassen können 
mir und andern etwas gönnen 

 
bevor ich sterbe möchte ich alles fühln und alles sehn 

und jeden noch so schmalen weg voller hoffnung gehen 
und wenn ich gestorben bin dann 

werd ich nichts bedauern nichts bereun  



und mich an den ganzen sachen  
meines wunders leben freun 

und nichts bereun 
 

alle peinlichkeiten suchen meine grenzen echt verfluchen 
für jemand alles sein 

mich wirklich richtig kennen die dinge mal beim namen nennen 
und die ganze wut ins weltall schrein 

 
bevor ich sterbe möchte ich alles fühln und alles sehn 

und jeden noch so schmalen weg voller hoffnung gehen 
und wenn ich gestorben bin dann 

werd ich nichts bedauern nichts bereun  
und mich an den ganzen sachen  

meines wunders leben freun 

und nichts bereun 
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