
 

 

 
 

Es tut mir leid 
 

Ich hab’s nicht so gemeint 
Es ist mir rausgerutscht 

Mit der ganzen Wut 
Aus meinem Mund geflutscht 
Und ich hab’s sofort bereut 

Oh, warum war ich nicht still? 
Und ein Versöhnungskuss 
Ist alles, was ich jetzt will 

 
Es tut mir so, so, so 

Es tut mir so leid 
Ich will doch nur, nur, nur 

Dass ihr mir verzeiht 
Oh, bitte vergesst jetzt nicht 

Wie schnell mein Herz zerbricht 
Und schaut mich nicht mehr so enttäuscht und traurig an 

Ich weiß, ich hab euch verletzt 
Doch bitte umarmt mich jetzt 

Weil ich sonst nie, nie mehr, nie mehr schlafen kann 
 

Mein Herz pocht viel zu schnell 
Das Atmen fällt mir schwer 

Ich habe keine Kraft 
Und keine Tränen mehr 
Jetzt lieg ich hier im Bett 

Fühl mich leer und ganz allein 
Und die Angst flüstert in mir: 
Es wird nie mehr anders sein 

 
Es tut mir so, so, so 

Es tut mir so leid 
Ich will doch nur, nur, nur 

Dass ihr mir verzeiht 
Oh, bitte vergesst jetzt nicht 

Wie schnell mein Herz zerbricht 
Und schaut mich nicht mehr so enttäuscht und traurig an 

Ich weiß, ich hab euch verletzt 
Doch bitte umarmt mich jetzt 

Weil ich sonst nie, nie mehr, nie mehr schlafen kann 
 

Wie und wann hört das auf? 
Oh ich hoffe, es ist nur ein Traum 

Wie und wann fing das an? 
Ich weiß, dass ich leb, doch ich merke es kaum 



 

 

Und bitte vergesst jetzt nicht 
Wie schnell mein Herz zerbricht 

Und schaut mich nicht mehr so enttäuscht und traurig an 
Ich weiß, ich hab euch verletzt 
Doch bitte umarmt mich jetzt 

Weil ich sonst nie, nie mehr, nie mehr schlafen kann 
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