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Abenteuer [Kapo +2]         

 

C    a 

Liebe im Leben. Liebe im Badesee 

F    C G 

Ohne Fristen zeitlos – ohoh, woho.  

Mag Momente überlisten. In Seifenopern, Seifenkisten. 

Punkte- statt Streifenpolizisten. – oh, woho.  

Küssen sich Sonne, Mond und Sterne siehst du es leuchten. Beleuchter dürfen täuschen.  

Denn ich schäme mich ein wenig – oh, woho. 

C           G   a 

Durchschau das Schauspiel mit Pokerface. Und wenn es auffällt kein Problema. 

F        C  G 

Stil mit Doppelblick, schielende Optik einmal Kopfnick und zurück. - ui 

 

 a        e     d    d7    e  

 Abenteuer – oh yeah, Ungeheuer – wabadu 

      a     e          F          G G7 

 erweitern ganz gekonnt – aha – den Horizont. 

 Abenteuer – oh yeah, Ungeheuer – wabadu 

 erweitern ganz gekonnt – aha – den Horizont. 

 

Heißer als ein Tauchsieder sing ich im Geysir mit Geishas Lieder. 

In der Galerie meiner Kopffantasie. Oh yeah. Oh yeah. 

Durch Energie der Lichtgeschwindigkeit sowie Poesie, die dicht dran bleibt. 

Entstehen Szenen, wie fürs Theater gemacht. Am Ende wird geklatscht und gelacht. 

Plötzlich macht Herkules Stress – aargh. Meint er wäre der Beste auf diesem Fest – oh 

no.  

Ich lass es auf einen Test ankommen, flow und finde ihn benommen in Avalon. 

Ein Zyklop vor der Laube hat ein Dorn im Auge. Festnageln ist nicht, denn ich dreh eine 

Schraube 

und steh im Handumdrehen am Strand. Im Sand ist es schön – Oh yeah – ui.. 

  



 Abenteuer – oh yeah, Ungeheuer – wabadu 

    erweitern ganz gekonnt – aha – den Horizont. 

 Abenteuer – oh yeah, Ungeheuer – wabadu 

 erweitern ganz gekonnt – aha – den Horizont. 

 

Die Arena lässt das Blaulicht aufleuchten. Gladiatoren und Banditen bieten was die 7 

Zwerge bräuchten,  

die im Garten warten, checken und starten, ein Wettrennen beginnen – eins von den 

harten. 

Auch ich bin am Start und park mein Schiff mitten in der Stadt.  

Hier hängen die Erinnerungen und ich häng mit ihnen ab.  

Stelle fest liegen ist schön – im Bett und auf dem Teppich. 

Ich reck mich, versuche aufzustehen, doch das Leben ist im Liegen viel zu angenehm. 

Die Sonne hat damit kein kein Problem – wohoho. Die Wonne in der Tonne kommt von 

Diogenes. 

Ich nehme es und lehn mich an. Und gemeinsam gehen wir dann Hause – ui. 
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