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Du bist ein Schatz, drum glaub' es mir.

d
Ich frihl' es und ich schwö - re Dir,
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ser Welt
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und kein Girl riss
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Schon da - mals woll -
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ich nur Dich.

d
Da war kein an - de - rer für mich.

C

Du bist ein Schatz- drum

d

glaub' es mir. Ich fühl' es und

C

schwö-re Dir, dassich mir kein Mann auf die - ser riVelt

C

so hundert Pro wie Du ge&illt. Du bisteinSchatz$rum glaub'es mir. Ich fühl'es und ich schworel)ir,

Itd

dass mir kein Mann auf die - ser Welt so hun-dert Pro wie
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Du ge-füllt.
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so hun-dert Pro wie Du ge*illt.
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bist ein...

3.Zärt-lich nimmst...
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D

Du bist ein,.

D

l Als wir noch in der Schule war'n,
warst Du der allergrößte Schwarm.
Die Mädchen waren wie verrückt.
Doch keiner ist's bei Dir geglückt.
Du gabst Dich immer cool und locker,
und kein Girl riss Dich vom Hocker,
Schon damals wollte ich nur Dir.
Da war kein anderer für mich!

Ref.;

ll: Du bist ein Schatz, drum glaub' es mir.
Ich fühl' es, und ich schwöre Dir,
dass mir kein Mann auf dieser Welt
so hundert Pro wie Du geftillt. :ll

2. Heut' treff ich Dich und glaub' es kaum.
Drum kneif mich - oder ist's ein Traum?
Ietzt stehst Du lächelnd hier vor mir
und fragst mich "h.y, wie geht es Dir?".
Ich weiß noch, wie es früher war,
fand Dich schon damals wunderbar.
als Du mich schüchtsrn angeschaut,
hab' ich mich noch nicht getraut.

Ref.:

ll: Du bist ein Schatz, drum glaub' es mir.
Ich fiihl' es, und ich schwöre Dir,
dass mir kein Girl auf dieser Welt
so hundert Pro wie Du geftillt. :ll

3. Zärtlish nimmst Du meine Hand
und sagst "ich zeige Dir ein Land,
wo wir beide ganz alleine sind."
Wir schweben wie im Wirbelwind.
Ich hab"nen Schmetterling im Bauch,
und ich spür', Du willst es auch.
Der Wahnsinn, Du, ich brauch' Dich sehr,
Dich gebe ich nun nie mehr her.

Ref.:

ll: Du bist ein Schatz, drum glaub' es mir.
Ich fiihl' es, und ich schwöre Dir,
dass mir jetrt nichts auf dieser Welt
so hundert Pro wie Du geftillt. :ll
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