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O ho o ho Was das zwisch en uns auch ist Bil der die man nie ver
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Atemlos durch die Nacht
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Wir   zieh'n durch die Straß- en  und  die  Clubs die- ser  Stadt

Henk
Typewriter
 O  -   ho                          o  -   ho

Henk
Typewriter
Das ist  uns- re' Nacht, wie für  uns    bei- de  ge- macht,        o    -    ho                       o   -     ho 

Henk
Typewriter
Ich

Henk
Typewriter
O   -   ho                         o   -   ho
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schließe mei -ne Au- gen lö-sche   je-des Ta- bu               Küs-se auf der  Haut, so wie  ein  Lie - bes Tat-too__.   o
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Typewriter
o -   ho                 o - ho                           Was das   zwi-schen uns auch  ist,        Bil- der  die man  nie            ver-

Henk
Typewriter
ho                o - ho         Was das    zwi-schen uns                                  auch  ist,       Bil- der die  man nie              ver-

Henk
Typewriter
o - ho                 o -  ho                           Was das   zwi-schen uns  auch  ist,       Bil- der die  man  nie             ver-

Henk
Typewriter
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gisst Und dein Blick hat mir ge zeigt das ist uns re Zeit
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A tem
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gisst Und dein Blick hat mir ge zeigt das ist uns re Zeit
mf

A tem

gisst Und dein Blick hat mir ge zeigt das ist uns re Zeit
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A tem
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los durch die Nacht Bis ein neu er Tag er wacht A tem los ein fach raus
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los durch die Nacht Bis ein neu er Tag er wacht A tem los ein fach raus

los durch die Nacht Bis ein neu er Tag er wacht A tem los ein fach raus
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Dei ne Au gen ziehen mich aus A tem los durch die Nacht
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Dei ne Au gen ziehen mich aus A tem los durch die Nacht Spür was Lie

Dei ne Au gen ziehen mich aus A tem los durch die Nacht
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Aah A tem los schwin del frei Ooh
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be mit uns macht A tem los schwin del frei gros ses Ki no für uns zwei

Aah A tem los schwin del frei Ooh
Atemlos durch die Nacht
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gisst.                                       Und dein Blick  hat  mir  ge-   zeigt,     das  ist  uns re'  Zeit.                                A - tem-

Henk
Typewriter
gisst.     Und dein   Blick  hat  mir                                  ge-    zeigt,    das  ist  uns-re'   Zeit.                                A - tem-

Henk
Typewriter
gisst.                                       Und dein  Blick   hat  mir ge-   zeigt,     das ist  uns-re'   Zeit.                                A - tem-

Henk
Typewriter
los        durch  die Nacht___             Bis  ein neu___  er   Tag  er-   wacht___           A-   tem-    los          ein- fach raus

Henk
Typewriter
los        durch  die Nacht___             Bis  ein neu___  er   Tag  er-   wacht___           A-   tem-    los          ein- fach raus

Henk
Typewriter
los        durch  die Nacht___             Bis  ein neu___  er   Tag  er-   wacht___           A-   tem-    los          ein- fach raus
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Typewriter
__        Dei- ne Au-___ gen   zieh'n mich aus___       A-  tem-  los             durch         die   Nacht____

Henk
Typewriter
__        Dei- ne Au-___ gen   zieh'n mich aus___                           A-  tem- los durch  die   Nacht____      Spür was Lie-

Henk
Typewriter
 __        Dei- ne Au-___ gen   zieh'n mich aus___                            A- tem- los  durch die   Nacht____
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__   be mit  uns macht____                               A- tem- los schwin-del- frei____       groß-es  Ki-___  no  für   uns zwei
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Al les was ich bin teil ich mit dir

Wir sind heu te e wig tau send Glücks ge füh le
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Wir sind un zer trenn lich ir gend wie un streb lich
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Komm nimm mei ne Hand und geh mit mir.
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Komm wir stei gen auf das höch steDach die ser Welt Hal ten ein fach fest was uns zu
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O ho o ho
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O ho o ho

sam men hält O ho o ho Bist du rich tig süch tig Haut anHaut ganz be rauscht

2

2

2

Atemlos durch die Nacht

3

Henk
Typewriter
_                     Wir  sind  heu-te  e-wig  tau-__send   Glücks-ge-füh- le
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 Al-les  was ich  bin  teil ich___  mit  Dir__
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__                   Wir  sind  heu- e e-wig   tau-__send  Glücks-ge- füh- le

Henk
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S.

A.

Bar.

O ho o ho

59

O ho o ho

Fall in mei ne Ar me und der Fall schirm geht auf O ho O ho Al les was ich

S.

A.

Bar.
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Nein wir wol-  len hier  nicht  weg,    al- les ist per-___ fekt.                      A-  tem-  los             durch         die   Nacht__
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__                                 Aah__________________                              A- tem- los  schwin-del-frei____
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no für uns zwei
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Al les was ich bin teil ich mit dir

Wir sind un zer trenn lich ir gend wie un streb lich
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Komm nimm mei ne Hand und geh mit mir. A tem los Aah

A tem los Aah
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Lust pul siert auf mei ne Haut A tem los durch die Nacht
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Lust pul siert auf mei ne Haut A tem los durch die Nacht

Lust pul siert auf mei ne Haut A tem los durch die Nacht
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Ooh_____________________                              Wir   sind heu- te    e-  wig    tau-___ send  Glücks-ge- füh- le

Henk
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Ooh_____________________                              Wir   sind heu- te    e-  wig    tau-___ send  Glücks-ge- füh- le

Henk
Typewriter
___  no     für       uns zwei____

Henk
Typewriter
Wir  sind un-zer-  trenn-lich    ir-___  gend-wie un-   sterb- lich

Henk
Typewriter
Al- les was ich  bin  teil'  ich____   mit Dir__

Henk
Typewriter
Wir  sind un-zer-  trenn-lich    ir-___  gend-wie un-   sterb- lich

Henk
Typewriter
 A-  tem-  los                                   Aah__________

Henk
Typewriter
Komm nimm' mei-ne  Hand  und geh'__  mit mir.__                  A- tem-  los                                    Aah__________

Henk
Typewriter
A-  tem-  los                                    Aah__________

Henk
Typewriter
Lust pul-    siert auf  mei-  ne    Haut___           A-     tem-   los                durch        die    Nacht_

Henk
Typewriter
Lust pul-    siert auf  mei-  ne    Haut___                                      A- tem- los   durch die   Nacht_
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Typewriter
Lust pul-    siert auf  mei-  ne    Haut___                                      A- tem- los  durch die   Nacht_
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Ooh Wir sind heu te e wig tau send Glücks ge füh le
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Wir sind un zer trenn lich ir
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Al les was ich bin teil ich mit dir
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gend wie un streb lich A tem los
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Komm nimm mei ne Hand und geh mit mir. A tem los
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Henk
Typewriter
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Henk
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Henk
Typewriter
__ gend-wie un_sterb-lich.                                                                                                             A-   tem-   los

Henk
Typewriter
Komm nimm' mei-ne   Hand  und geh'__  mit mir.___                    A-  tem-   los

Henk
Typewriter
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