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Heute Abend holt mich mein Bruder ab
Und wir fahren nach Hause.
Wir packen am nächsten Tag 
Die Koffer für den Urlaub .
Meine Mama , mein Bruder und ich   .
Fahren nämlich nach Loipersdorf 
In die Therme .
Da freue ich mich sehr, 
denn da kann ich genießen 
und meine Haut wird schöner.
Alphasphäre , Salzgrotte , Saunaaufguss .
Und viel Spaß im warmen Wasser .
Spaß mit meinem Bruder.
Mein Papa passt auf unseren Hund Ringo 
Auf ,
der ist nicht so ein Wassermensch.
leckeres Essen , leckere Süßspeisen , 
Kaffee und Kuchen .
Darauf freue ich mich schon.
Endlich einmal Ruhe von der 
pessimistischen Meckerwurzen ,



meinem Papa .
mein Papa und ich könnten kaum 
unterschiedlicher sein.
ich bin nämlich mehr der Optimist.
das war auch schon immer so.
ich bin eigentlich ein sehr hoffnungsvoller 
Mensch , 
mein Papa denkt sich:“ das kann nichts 
werden.“
diese Schwarzmalerei kann manchmal 
auch sehr ermüdend sein.
in der Therme habe ich viel Zeit 
zum nachdenken und Inspiration für meine 
Musik zu finden .
Mein Papa glaubt nicht, dass ich mit 
Meiner Musik erfolgreich könnte.
Dafür ist meine Mama ganz anders.
Ich freue mich schon auf das Frühstück.
Lecker Lachs , Brie und Extrawurst .
Und lauter leckere Semmeln .
Außer dem Saft und Tee .
Meine Mama ist wie ich sehr zuversichtlich 
Und optimistisch .
Ich habe die Hoffnung an die Liebe 
Noch immer nicht verloren,



obwohl ich betrogen worden bin.
ich bin aktuell auch verliebt,
in eine verheiratete Frau.
aber keine Angst, es ist keine Frau,
von einem Kumpel .
Gott sei dank war sie so ehrlich 
und sagte es gleich.
ich hoffe, wenn sie nicht glücklich 
ist in ihrer Beziehung,
dass sie dann Schluss macht.
denn wenn ich mit ihr etwas anfange ,
möchte  ich nicht nur eine Affäre sein 
für sie , sondern mehr .
wir treffen auch eine bekannte für uns.
 


