
 Sehnsucht 
 
 
 

 

Sehnsucht bedeutet in die Zukunft schauen. 
Sehnsucht hat doch jeder Mensch… 

 
Was für ein wunderschöner Morgen, 

doch jeder von uns macht sich Sorgen. 
 

Du musst verstehen, das Leben ist kein Spiel. 
Du musst etwas anstreben, das ist dein Ziel. 

 
Mama, hör mir zu: Ich liebe Dich! 

Jeden Tag vermisse ich dein Gesicht. 
 

Stellt euch vor: Es wäre Krieg, doch keiner geht hin, 
doch wir, Menschen, sind alle mittendrin. 

 
Cricket ist das, was ich gerne mache, 
Auch viel Geld ist eine geile Sache. 

 
Sari Rat in the bar 
Daru Pivo lagutar. 

 
I move out I start hungin! 

I need money on my own so I start snoggin... 
 

Ich will eine Ausbildung machen 
Und Kinder haben… Und ein gutes Leben… 

 
Gesundheit ist das, was zählt im Leben, 

denn für einen Menschen kann gar nichts Besseres geben. 
 

Meer sehen, ich will mehr sehen, 
doch wie weit muss ich dafür gehen? 

 
Sehnsucht hat doch jeder Mensch! 

Sehnsucht stirbt, wenn man nur in Grenzen denkt. 
Sehnsucht und Träume: Auf was kann man bauen? 

Sehnsucht bedeutet in die Zukunft schauen. 
 

Ich bin in Deutschland, keiner kennt mich. 
Ich hoffe, mit diesem Text jeder kennt mich. 

 
Die Liebe ist nicht immer geil, 

die Liebe kann auch schrecklich sein. 



 Sehnsucht 
 
 
 

 
Ich will mit dir leben, 

ich will dich nicht vergessen, 
mein Herz ist von dir total besessen. 

 
You dream, make, money and drive nice ferari 

You tell me I want live in Paris. 
 

In a few years when am get educated 
No one will know my life have been compelected. 

 
In meinem Leben möchte ich Glück haben, 

dafür kämpfe ich an allen Tagen. 
 

Reich und schön: Nein, das will ich nicht. 
Ich bin ehrlich, weil mir das wichtig ist. 

 
Sehnsucht hat doch jeder Mensch! 

Sehnsucht stirbt, wenn man nur in Grenzen denkt. 
Sehnsucht und Träume: Auf was kann man bauen? 

Sehnsucht bedeutet in die Zukunft schauen. 
 

Sari Rat in the bar 
Daru Pivo lagutar. 

Die Liebe ist nicht immer geil, 
die Liebe kann auch schrecklich sein. 

Mama, hör mir zu: Ich liebe Dich! 
Jeden Tag vermisse ich dein Gesicht. 

Du musst verstehen, das Leben ist kein Spiel. 
Du musst etwas anstreben, das ist dein Ziel. 

 
Sehnsucht hat doch jeder Mensch! 

Sehnsucht stirbt, wenn man nur in Grenzen denkt. 
Sehnsucht und Träume: Auf was kann man bauen? 

Sehnsucht bedeutet in die Zukunft schauen. 
Sehnsucht hat doch jeder Mensch! 

Sehnsucht stirbt, wenn man nur in Grenzen denkt. 
Sehnsucht und Träume: Auf was kann man bauen? 

Sehnsucht bedeutet in die Zukunft schauen. 


