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Str1  

Die guten Zeiten werden kürzer, die Sorgen immer mehr, 
Haben beide keinen Platz für uns, jeder schaut allein nach vorn. 

Wir gehen routinierte Schritte, doch unsere Beine werden schwer, 
Irgendwo auf dem Weg ins hier und heute haben wir uns verloren. 

Chorus 1 
Aus unseren Abenteuern werden Illusionen. 

Wir sehnen uns nach dem was mal gewesen ist. 
Es tut mir leid dich loszulassen und zu gehen. 
Ich tu's für dich, damit du wieder glücklich bist.

Ich tu's für dich, auch wenn mein Herz daran zerbricht.
Ich lass dich frei, weil ich dich liebe, vergessen werde ich dich nicht.

Geh deinen Weg, ich wünsch dir Glück, ich tu's für Dich.

Str2  
Wir können uns nicht mehr spüren, doch niemand trägt die Schuld daran. 

Dass die Zeit uns so verändern wird, war uns einfach nicht bewusst. 
Doch wenn keines meiner Worte mehr dein Herz berühren kann, muss ich mir 

eingestehen, dass ich dich verlassen muss. 
 

Chorus 2 
Aus unseren Abenteuern werden Illusionen. 

Wir sehnen uns nach dem was mal gewesen ist. 
Es tut mir leid dich loszulassen und zu gehen. 
Ich tu's für dich, damit du wieder glücklich bist.

Ich tu's für dich, auch wenn mein Herz daran zerbricht.
Ich lass dich frei, weil ich dich liebe, vergessen werde ich dich nicht.

Geh deinen Weg, ich wünsch dir Glück, ich tu's für Dich.

C-Part
Wir haben uns geschwor'n, nie so zu enden, wollten ehrlich zueinander sein.
Es gibt kein Grund mehr sich zu binden, jeder hat nur Angst allein zu sein.

Eine letzte Zigarette, von der ich wünschte, sie würde ewig brennen.
Ein letzter Blick über die Schulter, bevor wir uns für immer trennen.

Solo 

Chorus Ende


