Peter Fox: Haus am See

https://www.youtube.com/watch?v=8IeLFOtAVBk


Hier bin ich .................. und laufe durch die Straßen!
Kenn` die ................., jedes Haus und jeden .............!
Ich muss mal weg, kenn` jede ............... hier beim Namen.
Daumen raus, ich warte auf `ne .......... Frau mit schnellem ............... .
Die Sonne ................, alles fliegt vorbei,
und die Welt hinter mir ........... langsam klein.
Doch die Welt vor mir ist für mich gemacht!
Ich weiß, sie ............., und ich hol sie ab!
Ich hab den Tag auf meiner ..........., ich hab ....................!
Ein ................... am Straßenrand, der für mich singt!
Ich .............. mich zurück und guck` ins tiefe Blau,
schließ` die ............. und lauf` einfach geradeaus.

Und am ............ der Straße steht ein Haus am See.
.................................. liegen auf dem Weg.
Ich hab` 20 Kinder, meine Frau ist schön.
Alle kommen vorbei, ich brauch` nie rauszugehen.

Ich suche neues Land
mit ................... Straßen, fremde .................. 
und keiner kennt meinen Namen!
Alles gewinnen beim Spiel mit gezinkten Karten.
Alles ................., Gott hat einen harten linken ............ .
Ich grabe ............. aus im Schnee und Sand,
Und Frauen .............. mir jeden Verstand!
Doch irgendwann werd ich vom Glück ...............
und komm zurück mit .............. Taschen voll Gold.
Ich lad' die alten Vögel und ................... ein,
und alle fangen vor Freude an zu ............... .
Wir ..........., die Mamas kochen, und wir saufen Schnaps,
und ........... eine Woche jede Nacht.

Und der ......... scheint ........ auf mein Haus am See.
................................ liegen auf dem Weg.
Ich hab` 20 Kinder, meine Frau ist schön.
Alle kommen vorbei ich brauch` nie rauszugehen.

Und am .......... der Straße steht ein Haus am See.
................................ liegen auf dem Weg.
Ich hab` 20 Kinder, meine Frau ist schön.
Alle kommen vorbei, ich brauch` nie rauszugehen.

Hier bin ich ................, hier werd ich ................. .
Hab` .......... Ohren, `nen weißen ............ und sitz` im Garten.
Meine 100 .............. spielen Cricket auf dem ................ .
Wenn ich so ............ denke, kann ich`s eigentlich kaum .................. .





