
Schwebt sie im Himmel oder liegt sie im Dreck?
Wir holen die Liebe aus ihrem Versteck!

Ich liebe Mama. Mama liebt mich. 
Ich liebe meinen Papa. Mein Papa liebt mich.

Meine Familie liebt mich.
Ich liebe meine Familie und ich liebe mich.

Meine Schildkröte liebt mich. 
Meine Mam' und mein Hund lieben mich. 

 Ich liebe meinen Hund. 

Ich liebe Schule. Ich liebe Sport. 
Ich liebe den Sommer. Liebe ist, 

etwas mögen. Ich liebe Spaß,
Fußball, Drachenreiter, Tiere. Meine 
Familie, Freunde, Tiere lieben mich.

Meine Mama liebt mich.
 Ich liebe, was alle lieben, das ist das Leben. 

Liebe ist ein schöner Moment.
Ich male Herzen. 

Liebe ist, etwas ganz doll lieb haben,
was vermissen, wenn es weg ist.

Die Liebe liebt mich, 
wenn ich schlafen gehe.

Liebe sind Wolken.
Liebe ist alles ist Liebe.

Liebe ist nehmen und geben.
Liebe ist toll.

Liebe ist was besonderes.
Liebe ist Zucker.

Liebe ist wunderschön.

Liebe ist, wenn man sich gegenseitig hilft 
und jenen hilft, die man lieben kann.

Liebe macht fröhlich,
gemütlich, wundervoll.

Ich liebe alles. Alles liebt mich. 
Liebe ist Scheiße. Der Rest liebt mich. 

Lieben macht schön.
Ich liebe Deutschland.

Sonne liebt mich.
LIEBE IST ALLE.



Schwebt sie im Himmel oder liegt sie im Dreck?
Wir holen die Liebe aus ihrem Versteck!

Ich rappe Liebe.

Schatz weißt du noch als wir draußen waren man es war so
wunderschön als ich das erste Mal gesehen hab' in diesem Park auf der

Parkbank habe ich das erste Mal gesagt man dass ich dich liebe dich
niemals verlieren will dich in meinen Armen halten und dich noch

100mal sehen will lange schwarze Haare braune Haut meine Traumfrau
dich sehe ich jedes Mal in meinem Traum Frau ein Leben ohne dich

nein das geht einfach nicht denn du bist die die wieder Sonne in mein
Leben bringt ohne dich ist es kalt mein Körper fühlt sich an als wäre
der Winter wieder da ich erstarr meine Knochen werden so hart doch
durch dich wird alles wieder normal du bist das Licht im Dunklen am

Tunnelende ein Engel mit zwei Händen denn - ich liebe dich.




