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Weil du bist 
(MoMo) 

 
 

vielleicht wolltest du mal ein rockstar sein 

dir mit jimmy hendrix dein herz rausschnrein 
und tausend frauen kreischen nur für dich 

vielleicht wolltest du mal die welt bereisen 
dir mit jim knopf und dem alten eisen emma 

diese drachenstadt befahrn 
 

und eigentlich weiß ich nichts von dir 

was dich antreibt oder umhaut 
und ob du gerne weg wärst oder hier 

ob deine träume dich verfolgen oder wahr geworden sind 
ob du stolz bist auf dein leben oder noch fühlst wie du als kind 

zum mond geflogen und dort angekommen bist 
doch eins das weiss ich ganz genau 

ich bin nur 
weil du bist 

 
vielleicht wolltest du mal wie karlsson vom dach 

mit nem propeller auf dem rücken fliegend durch die nacht 
sternschnuppen und regenbogen zähln 

vielleicht wolltest du mal in einer kunterbunten villa 
niemals alt werden und dann stärker als godzilla 

auf nem großen schiff alle meere überquern 

 
und eigentlich weiß ich nichts von dir 

was dich antreibt oder umhaut 
und ob du gerne weg wärst oder hier 

ob deine träume dich verfolgen oder wahr geworden sind 
ob du stolz bist auf dein leben oder noch fühlst wie du als kind 

zum mond geflogen und dort angekommen bist 
doch eins das weiss ich ganz genau 

ich bin nur 
weil du bist 

 
und vielleicht haben sich manche dieser träume nicht erfüllt 

und vielleicht auch manche sehnsucht nicht gestillt 
doch vielleicht ist es so ganz genauso gedacht 

dass ich für dich weiterträume in jeder dunklen nacht 

und das meine kinder es genauso tun 
genauso tun für mich 

 
und eigentlich weiß ich nichts von dir 

was dich antreibt oder umhaut 
und ob du gerne weg wärst oder hier 

ob deine träume dich verfolgen oder wahr geworden sind 
ob du stolz bist auf dein leben oder noch fühlst wie du als kind 

zum mond geflogen und dort angekommen bist 



doch eins das weiss ich ganz genau 

ich bin nur 
weil du bist 

 
 

 

 
 

 
 


