
 Bezeiung und Liebe

 Hey leute   heute erzähle ich euch eine 
tolle   geschichte  nemlichh   über mein 
lieblings  teahma       Liebe  leute   ihr 
kennt das sicher   wen mann  von klein auf 
auf die welt kommt   da will mann  ja 
alles  erforschen    so  war das  auch bei 
mir  aber mit  der zeit  ändert sich sehr viel 
dinge    wen  mann klein  ist  ist mann 
immer  der  familien mesnch   die familie 
ist das ein und  alles    das ändert sich auch 
wen mann älter wird   man ist trozdem 
immer verbunden  in der familie    egal 
wie sher mann sich  verändert   auch wen 
mann   ein     Handicap  hat     das 
schwrige ist finde ich  wen mann ein  oder 
meher freunde hat mit  den man lieber ab 
hängt aber noch schwirger wird es  wen 
man eine freundin hat und selber  Künstler 
ist man hat so viele  termine die man war 
nehemn muss  das die familie nicht mehr 



so wichtig  wird  bei mir ist das  so 
gewsen das  ich lang gerbruacht habe bis 
ich   druch  meine  Freundinnen die 
große  liebe gefunden  habe   aber  jetzt 
habe ich  sie gefunden   sie  heißt  Johanna 
ortmayr  und  wir  sind jetzt seit 4-8 
wochen  verlobt   wir lieben  uns so sehr 
das  wir   auch  schon  überlegen zu 
heriraten nur leider muss ich noch  warten 
bis   sie älter  ist  den sie ist erst 16    ich 
hälte  es  kaum noch  aus  ich bin so 
glücklich verliebt  und  verückt nach ihr 
das ich liebes kummer   habe  wen sie 
nicht bei mir ist um  das zu verabeiten was 
ich  für mein schatzi johanna empfinde 
habe ich für sie ein  rap  song  geschreiben 
den  ich auch auf meine cd  bringe und 
am tag  unsere  hochzeit live rapen werde 
ich habe das  schon geübt  bei meinen 
radio interwiu  bei radio orange    da ist 
sogar  die    eltern von mein schatzi  rot 
gevorden und mein schatzi auch  das hat 



sich niemand von mir  erwartet wie ich 
romantisch sein kann   jetzt  weiß  es  fast 
jeder  wie sher ich meine schatzi johanna 
liebe  denn  das  darf  die ganze  welt 
wissen wie  sher ich so glüchlich bin mit 
meiner johanna ortmayr den  jetzt  gibt es 
bei ich bin ok    paare die   diesen weg 
geagnen  sind das  erste paar  war mike 
und  clara jetzt kommen  markus   und 
johanna  dazu   ich  fühle mich so   wie 
der 2  mike   prozeck und    johanna  were 
miene calra  Horwartht


