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E - C - G - D

E                       C                                   G  D            
An allem, was man sagt, an allem, was man sagt ist auch was dran
Egal, wer kommt, egal, wer geht, egal, es kommt nicht darauf an
Ich komm vorbei, du kommst vorbei, kommt wer vorbei, sind wir nicht da
Leichter als leicht geht es vielleicht, leichter als das, was vielleicht war
Ich denk an dich, denkst du an mich, denkst du an dich, wo fÃ¤ngt es an?
Bist du bereit, es ist bereits vorbei, viel spÃ¤ter als man kann
Ich glaube nichts, ich glaub an dich, glaubst du an mich, ich glaub ich auch
Ich frage mich, ich frage dich, doch frag ich nicht: â€žFragst du dich auch?â€œ

E                             C                         G              D
Ich bin dabei, du bist dabei, wir sind dabei, uns zu verlieren
Ich bin dabei, bist du dabei, bin ich dabei, uns zu verlieren?
Ich bin dabei, du bist dabei, wir sind dabei, uns zu verlieren
Ich bin dabei, bist du dabei, bin ich dabei, uns zu verlieren?

Leichter als leicht geht es vielleicht, leichter als das, was vielleicht war
Leichter als leicht, es ist nicht weit von hier zu dem, was noch nicht war
Suchst du mich, dann such ich dich, ist die Versuchung groÃŸ genug
Ich lass es zu, komm, lass es zu, komm, lass es uns noch einmal tun
Ich geb nicht auf, gehst du mit mir, gehst du mit mir mit auf uns zu?
FÃ¤llt dir nichts ein? Komm, leg nicht auf, komm, reg dich auf und komm zur Ruh

Ich bin dabei, du bist dabei, wir sind dabei, uns zu verlieren
Ich bin dabei, bist du dabei, bin ich dabei, uns zu verlieren?
Ich bin dabei, du bist dabei, wir sind dabei, uns zu verlieren
Ich bin dabei, bist du dabei, bin ich dabei, uns zu verlieren?
Ich bin dabei, du bist dabei, wir sind dabei, uns zu verlieren 


