
Traumfrau                                                                                       (Text/Lyrics : Mista Wicked)

Du bist so schee, i muas immer an di denga
I kon nimma schlaffa, und wenn doch …
dann muas i vo dir dramma ! 
I waar so gern de ganze Zeit immer mit dir zamma
Mia zwoa san alloa : Warum gäma need mitananda ?

I mog dei Lacha, i mog dein Charakter
Du host einfach so a positive Aura
Oa Gedanke an di und scho gäds ma besser
Mei Verlanga nach dir wead immer grässa

Du bist soo liab, i mechad ois mit dir macha
So gern waar i mit dir zam, need bloß kurz (naa)
… sondern für immer
Weis´mi need obb, wei nix warad schlimmer
Mia war´n a guads Team, mia hättn gwis aa gfeide Kinder

Du bist de Scheenste im ganzn Land
I bin soo verliebt in di !  -  Drauf gib i da de Hand
Wenn i bloß dei Stimm´ hea, bin i außer Rand und Band
... und scho renan de Endorphine in mir ummanand

Soo scheene Aug´n, soo scheene Hoor, a soo a scheena Körper
Nur dass i bei dir sei kant, dafür werad i zum Mörder
A gemeinsame Zukunft mit dir : „Nix warad geiler“
Mit dir kamad i gwis auf an gemeinsama Nenner

Und kimmt aa amoi a schlechte Zeit, aber dee gäd vorbei
Mia zwoa wean dees scho bagga, soo schlimm konns gorneed sei
Do beiss´ ma uns scho durch, so wia da “Weiße Hai”
Mia bass´n auf uns auf, nachad schaff ma´s oiwei

 Koane auf da Welt, de mi mehr interessiert, und
 koane auf da Welt, de mi mehr inspiriert
 Bei koana auf da Welt warad i soo ungeniert
 Du host mi mit deine guadn „Vibes“ infiziert

 Koane auf da Welt, de mi mehr fasziniert
 Koane auf da Welt, de mi mehr motiviert
 Vo koana auf da Welt wea i mehr animiert
 Mit koana auf da Welt warad i liaba liiert

... mit koana Ander´n waar i liaba liiert 


