
Wir trafen uns in einem garten 

 

text: inga humpe 

musik: inga humpe + tommi eckart 

 

wir trafen uns in einem garten 

wahrscheinlich unter einem baum 

oder war's in einem flugzeug 

wohl kaum wohl kaum 

 

es war einfach alles anders 

viel zu gut für den moment 

wir waren ziemlich durcheinander 

und haben uns dann bald getrennt 

 

komm doch mal vorbei mit kuchen 

später gehen wir in den zoo 

und dann lassen wir uns suchen 

übers radio 

 

ich weiß nicht ob du mich verstehst 

oder ob du denkst ich spinn 

weil ich immer wenn du nicht da bist 

ganz schrecklich einsam bin 

 

dann denk ich mal was anderes 

als immer nur an dich 

denn das viele an dich denken 

bekommt mir nicht 

am nächsten tag bin ich so müde 

ich paß gar nicht auf 

und meine freunde finden 

ich seh fertig aus 

 

es hat seit tagen nicht geregnet 

es hat seit wochen nicht geschneit 

der himmel ist so klar 

und die straßen sind breit 

 

ist das leben hier ein spielfilm 

oder gehts um irgendwas 

wir haben jede menge zeit 

und du sagst  na ich weiß nicht,  

stimmt das 

 

fahr doch mit mir nach italien 

wir verstehen zwar kein wort 

aber lieber mal da nichts verstehen 

als nur bei uns im ort 

 



dann denk ich mal was anderes 

als immer nur an dich 

denn das viele an dich denken 

bekommt mir nicht 

am nächsten tag bin ich so müde 

ich paß gar nicht auf 

und meine freunde sagen 

man du siehst fertig aus 

 

alle fenster mit gardinen 

ich geh alleine durch die stadt 

ich frag mich ob mich jemand liebt 

und meine telefonnummer hat 

 

warum immer alle fernsehen 

das macht doch dick 

ich stell mir vor ich wär ein fuchs 

in einem zeichentrick 

 

dann denk ich mal was anderes 

als immer nur an dich 

denn das viele an dich denken 

bekommt mir nicht 

am nächsten tag bin ich so müde 

ich paß gar nicht auf 

und meine freunde finden 

ich seh fertig aus 


