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Du ziehst vorbei an allen Hürden, du bannst dir deinen Weg. 
Und zeigtest uns im April, dass da noch Wunder gehn. 
Wir sind gespannt was uns erwartet, für dich sind wir bereit 
und freuen uns alle sehr auf diese neue Zeit. 
 
Kindergarten, Schule, ein Blödmann ist dabei. 
Du lässt ihn stehn und doof aussehen, dieses (so ein) Windei. 
Bist´n Kämpfer, fasst Vertrauen und kriegst es in den Griff, 
sind wirklich sehr beeindruckt, wo du das so hernimmst. 
 

Was hast du für ein Glück, du bist kreativ verrückt. 
Nimmst das Leben an und gibst gerne was zurück. 

Das Leben ist ein Abenteuer, du bist Kapitän. 
Wir sind mit dabei und werden zu dir stehen 

 
Auf der Straße, Fußballspieler, Trainer, Fans und Journalist 
unermüdlich in den Zweikampf, so wie Fußball ist, 
hast Luft genug und spielst, moderierst noch nebenbei 
deine Fantasie ist groß und spielst dich völlig frei. 
 
Star Wars, Pokemons,  Rapmusik ist deine Leidenschaft. 
Du spielst es nicht, du lebst es und ziehst daraus viel Kraft. 
Dein Horizont ist weit, du schränkst dich da nicht ein. 
Du bietest dir das Beste, so soll es dann auch sein. 
 

Was hast du für ein Glück, du bist positiv verrückt. 
Nimmst das Leben an und gibst gerne was zurück. 

Das Leben ist ein Abenteuer, du bist Kapitän. 
Wo es jetzt auch hingeht, wir werden zu dir stehen. 

 
Beschützer deiner Schwester und singst für sie ein Lied. 
Verbündeter in schwerer Zeit, der niemals nie aufgibt. 
Du findest deinen eigenen Weg und lebst Loyalität. 
Regenbögen sind mit dir, wie der Wind auch weht. 
 
Siehst die Welt und Menschen und guckst genauer drauf, 
wirfst alles in die Waage und holst dir das heraus, 
was für dich wirklich wichtig ist, was es dir Gutes bringt. 
Du hast das Zeug zu einem wahrlich großen King! 
 

Was hast du für ein Glück, du bist wunderbar verrückt. 
Nimmst das Leben an und gibst gerne was zurück. 

Das Leben ist ein Abenteuer, du bist Kapitän. 
Wir sind mit dabei und werden zu dir stehen 

 
Was hast du für ein Glück, du bist wunderbar verrückt. 

Nimmst das Leben an und gibst gerne was zurück. 
Das Leben ist ein Abenteuer, du bist Kapitän, 

nach einer langen Reise werden wir uns wiedersehen. 


