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sag Lea und gib 

hör bis Oma kam 

bis was mir alt 

Lea ihr zum bis 

mit tun ach gut 

den arm für oft 

auf Lea ich von 

von weg dir ins 

Uhr tat ein Tor 

zur rot als gut 

See wir Art bis 

des den Wal rum 

Zug der kam ihm 

See ich Tag hat 

wie was nur ins 

Tor bin als hab 

wie Hof sag weg 

sah nur uns die 
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bei Uhr mir vom 

die ihr Ohr ihn 

der Art hat von 

gab Ben aus Ben 

hör das man mir 

auf vor nur den 

mit her den zur 

lag rum für uns 

mit die ich hab 

vom aus als bin 

tun bis hin weg 

zum man mir ans 

ihr Ohr hör hin 

ein als hin zur 

tat gib tun weg 

nein mal dem sie 

er tun wie Fuß 

gar zum  bei Tür 
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Weg sah mir Turm 

vom heim Wal See 

auf arm zum sag 

Opa weg von ins 

wie Zug Tor rum 

gut hat sah Wal 

zur rot gut als 

nur weg gut Tat 

dir wer wo die 

was sag nur der 

von mir und bis 

tat den im auf 

Fuß oft ich mal 

nie Ohr Tee geh 

Weg hob oft saß 

die alt der wer 

ein hör See ich 

Hof ihm kam ihr 
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jede aber dazu oben 

eher Tage eher Auto 

oben gehe sage Rose 

wozu Tage aber Ufer 

sage sehe aber jede 

Nora sage Ufer Nina 

egal habe gute Nora 

dazu oder egal aber 

sage Rose jede oder 

eher oder rote dazu 

jede habe sehe wozu 

egal aber Rose jede 

oben Ruhe Atem oder 

eher aber oben  eher 

Nora eure Lisa gute 

sage habe wohin Atem 

Ruhe gehe Mama Auge 

Mama Auge Ruhe  Nase 
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eure Ruhe sage neue 

neue egal Hose Ruhe 

Atem sehe Nase gute 

jede dazu Idee Auto 

eben habe  rote gehe 

jeder Auge dazu Tage 

Tage oben gehe dazu 

Rose eure Mama neue 

Auto eine Ruhe Nase 

egal Papa Idee gute 

rote oben wozu eure 

sehe Ufer Atem sage 

aber eher einer oder 

Nora Nase Papa Mama 

sehe oben gute Idee 

egal total euer eure 

eben egal wozu aber 

aber Tage sage rote 
 


