Über alles
Bridge
Egal welcher Sturm draußen weht,
was unsere Welt aus den Angeln hebt,
auf unsere Familie ist Verlass, ja!
Und dafür sind wir dankbar, dankbar.
Shaf
Das Leben war nicht einfach bis hierin.
In der Heimat Krise, mussten umziehen.
Doch stets gewusst,
wir kriegen das hin.
Ich denke immer positiv.
Das habt ihr mir so beigebracht.
Ich bin so dankbar,
dass ihr an meiner Seite wart.
Oliver
Gute Freunde nutzen dich nicht aus.
Gute Freunde spenden dir Applaus,
wenn du es brauchst.
Und bauen dich auf.
Ich wurde schon oft enttäuscht
und ausgegrenzt.
Doch dank euch steh ich heut
auf einem festen Fundament.
Sonja
Du gingst ohne ein auf Wiedersehen.
Würde alles dafür geben,
könnt ich es dir heute noch erzählen.
Was du mir bedeutest.
Durch dich wurd ich ein besserer Mensch.
Du warst mein Vorbild,
die beste Oma der Welt.
Behcet
Rosen sind rot ey, Veilchen sind blau, denn
außer deinem engsten Kreis
sollst du keinem vertrauen.
Ein Geheimnis zu behalten
ist erste Pflicht.
Ich bau auf deinen Charakter,
auf das er stärker ist.

Sipan
Wenn ich tief fall,
seid ihr da.
Egal ob gute oder schlechte Zeiten.
Wir kommen miteinander klar.
Und wenn ich in der Zukunft
irgendwann mal Kinder habe,
wünsche ich mir Harmonie
und einen sicheren Hafen.
Bridge
Egal welcher Sturm draußen weht,
was unsere Welt aus den Angeln hebt,
auf unsere Familie ist Verlass, ja!
Und dafür sind wir dankbar, dankbar.
Chorus
Für die Welt sind wir nur irgendjemand.
Doch für irgendjemand bedeuten wir die Welt.
Familie über alles,
Freunde über alles,
es tut gut zu wissen
dass dich jemand hält, ja!
Sipan
Selbst, wenn der Traum nicht klappt mit dem
Fußball,
seid ihr mein Rückhalt.
Behcet
Ihr nennt es Zufall.
Ich nenn es Schicksal.
Shaf
Egal, was passiert, das Leben geht weiter.
Ich hoffe, diese fake friends scheitern.
Oliver
Freunde sind wichtig.
Vertrauen ist richtig.
Ein Hallo an alle Neider.
Sonja
Ich weiß du schaust von oben.
Wie ich all das meister.
Chorus
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