
 

Deutsch zum Mitnehmen 
www.dw.com/bandtagebuch 

 Deutsche Welle 

Seite 1/3  

Das Bandtagebuch mit EINSHOCH6 
Du machst mich 
 

 
Der Songtext 
 
DU MACHST MICH 
 
Ich find dich uh, uh, uh. Ich find dich uh. 
Du machst mich ah, ah, ah. Du machst mich ah. 
Komm, lass uns uh. Lass uns uh. 
Du bist so ah. Du bist so ah. 
Ich würd gern uh, uh, uh mit dir, 
uh, uh mit dir. 
 
Bei dir fühl ich mich geborgen, als wär ich wieder ein kleines Kind. 
Alle Liebeslieder geben plötzlich wieder einen Sinn. 
Du tust mir gut, das sagt auch mein Therapeut.  
Unsere Liebe hat sich schnell entwickelt wie ein Polaroid. 
Ich seh nur rosarote Wolken und Bienchen und Bienchen. 
Ich will an deinen schönen Blümchen im Haar riechen, nur riechen. 
Die Schmetterlinge in meinem Bauch 
rasten alle völlig aus, 
weil an dir alles so unglaublich ist. 
Ja, alles scheint perfekt in diesem Augenblick. 
 
Ich find dich uh, uh, uh. Ich find dich uh. 
Du machst mich ah, ah, ah. Du machst mich ah. 
Komm, lass uns uh. Lass uns uh. 
Du bist so ah. Du bist so ah. 
Ich würd gern uh, uh, uh mit dir, 
uh, uh mit dir. 
 
Ich find dich uh, uh, uh.  
Du machst mich ah, ah, ah.  
Komm, lass uns uh. Du bist so ah. Ich würd gern uh, uh, uh mit dir. 
 
Normalerweise hab ich damit kein Problem,  
aber dich schaffe ich nicht, lange anzusehen. 
Wenn ein schönes Lächeln deine Lippen schmückt,  
drehe ich durch und werd verrückt.  
Wie durch ein riesiges Kaleidoskop  
sehe ich alles wunderschön und farbenfroh.  
Wenn ich dich sehe, beginnen meine Knie zu schlottern,  
und ich f-f-f-fang an zu stottern.  
 
Du verdrehst mir meinen Kopf.  
Mein Herz klopft, klopft  
von den Zehen bis zum Schopf, 
bis mir mein Atem stockt.    
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Sehne mich nach Glück mit dir,  
bin total entzückt von dir,  
geh ein kleines Stück mit mir  
den Weg entlang und hüpf mit mir!  
 
Ich find dich uh, uh, uh.  
Du machst mich ah, ah, ah. Du machst mich ah. 
Komm, lass uns uh. Lass uns uh. 
Du bist so ah. Du bist so ah. 
Ich würd gern uh, uh, uh mit dir, 
uh, uh mit dir. 
 
Ich find dich uh, uh, uh.  
Du machst mich ah, ah, ah.  
Komm, lass uns uh.  
Du bist so ah.  
Ich würd gern uh, uh, uh mit dir. 
 
La-la-la-la-la … 
 
Ich find dich uh, uh, uh.  
Du machst mich ah, ah, ah. Du machst mich ah. 
Komm, lass uns uh. Lass uns uh. 
Du bist so ah. Du bist so ah. 
Ich würd gern uh, uh, uh mit dir, 
uh, uh mit dir. 
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Glossar 
 
geborgen – beschützt; behütet 
 
jemandem gut|tun – jemandem ein gutes Gefühl geben; gut für jemanden sein 
 
Therapeut, -en/Therapeutin, -innen – hier: der Psychotherapeut; jemand, der einen 
wegen einer psychischen Krankheit behandelt 
 
Polaroid (n., nur im Singular) – ein Foto, das sofort aus der Kamera kommt 
 
rosarote Wolken sehen –  verliebt sein; sehr glücklich sein 
 
Bienchen, - (n.) – eine kleine Biene 
 
Schmetterlinge im Bauch haben – verliebt sein 
 
aus|rasten – umgangssprachlich für: total verrückt werden 
 
durch|drehen – umgangssprachlich für: verrückt werden; verrückte Dinge machen 
 
riesig – umgangssprachlich für: sehr groß 
 
Kaleidoskop, -e (n.) – ein Art Rohr, das man drehen kann und in dem man viele bunte 
Steinchen und schöne Muster sehen kann 
 
farbenfroh – sehr bunt 
 
schlottern – zittern 
 
stottern – einen Sprechfehler haben, bei dem man die Wörter nicht gut aussprechen kann 
 
jemandem den Kopf verdrehen – hier: jemanden verliebt machen; jemanden verrückt 
machen vor Liebe 
 
Zehe, -n (f.) – einer der fünf „Finger“ am Fuß 
 
Schopf (m., meist im Singular) – hier: die Haare am Kopf 
 
stocken – stoppen; nicht mehr weitergehen 
 
sich nach etwas sehnen – sich etwas sehr wünschen 
 
entzückt  – begeistert; so, dass man etwas toll findet 
 
hüpfen – hoch- und runter springen 


