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EINSHOCH6 – Sterne folgen dir 
Begleitmaterialien 

 
Nimm meine Hand, verlass dich auf mich! 
Siehst du die Sterne am Himmel? Sie leuchten für dich! 
Wir schweben schwerelos zwischen Raum und Zeit, 
lassen los und erfüllen unseren Traum zu zweit. 
Ich blick in Galaxien, die ich ohne dich nicht sehe. 
Deine Liebe spiegelt sich in meiner Seele. 
Sieh zu den Sternen und du wirst verstehen. 
Wenn man die Augen schließt, kann man sie sehen! 
 
Du weißt, wer ich bin, 
du weißt, was ich brauch, 
du bist mein Licht in der Dunkelheit. 
Du bist mein Weg, mein Ziel, 
sogar die Sterne folgen dir! 
Komm zurück zu mir! 
 
Du bist heiß wie die Sonne, strahlst wie der Mond. 
Schau ich dich zu lange an, dann werde ich rot. 
Auch wenn das jetzt ein bisschen kitschig klingt, 
du heizt das Feuer in mir an, als wärst du der Wind. 
Ich bin blind vor Liebe und auch blass vor Neid, 
denn die Entfernung zu dir ist einfach zu weit. 
Darum werde ich Astronaut, um zu dir zu kommen, 
und wir tanzen auf den Sternen - all Night long! 
 
Du weißt, wer ich bin, 
du weißt, was ich brauch, 
du bist mein Licht in der Dunkelheit. 
Du bist mein Weg, mein Ziel, 
sogar die Sterne folgen dir! 
Komm zurück zu mir! 
 
Baby, lass die Sterne ruhig schnuppern! 
Auf Wolke sieben fliegen wir in Richtung unbekanntes Ziel. 
Lass uns die Nacht doch noch mit Sternenstaub zuckern! 
Wir fühlen uns so frei, wir sind nur zwei in diesem göttlichen Spiel. 
 
Komm zurück zu mir, komm zurück zu mir, bitte komm zurück zu mir! 
 
Du weißt, wer ich bin, 
du weißt, was ich brauch … 
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Glossar 
 

sich auf jemanden verlassen – jemandem vertrauen 
 
einen Traum erfüllen – einen Traum wahr werden lassen 
 
schweben – sehr ruhig durch die Luft fliegen 
 
schwerelos – hier: mühelos 
 
kitschig – hier: sentimental; sehr gefühlsbetont 
 
das Feuer anheizen – etwas machen, damit das Feuer noch stärker brennt 
 
blass – hier: weiß im Gesicht 
 
all night long (Englisch) – die ganze Nacht 
 
schnuppern – umgangssprachlich für: riechen; hier: Wortspiel mit dem Wort  
„Sternschnuppe“ (Komet; das kurz leuchtende Licht am Nachthimmel) 
 
Wolke sieben – „auf Wolke sieben sein“ bedeutet normalerweise: „total verliebt sein“ 
 
Sternenstaub, der – sehr kleine Teile von Sternen 
 
die Nacht mit Sternenstaub zuckern – hier bildlich für: die Nacht verschönern 
 
 
 
 
 

 


