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Bridge: 

Eines Tages sicher seh‘n wir uns, 

auf den Wolken schwebend dreh’n wir uns 

und tanzen, 
als gehörte diese Welt nur uns, 

eines Tages wieder seh’n wir uns. 

 
Part 1: 

15 11 19 46 

Im Arm von Thea, lüneburger Klinik  
das erste  

Mal die Augen auf, das Licht der Welt erblickt. 

Man merkte schon im Kiga, „der“ hat Energie und ist... 
...sehr beliebt, witzig und geschickt! 

Denkt auch mit, ziemlich kreativ, ist fit. 

Sk Lüneburg als Schiedsrichter - rote Karte - „Freundchen so geht’s nicht!“  
Zurück zum Schießtraining - blaue Farbe - Polizist. 

Humor mit Schmerzgrenzen - doch alles easy.  

Mit dem Herz denkend und auch tierlieb. 
Unterwegs mit Flora durch die Nachbarschaft. 

Unterwegs beim Tatort Hannover auf Räuberjagt. 

 
Bridge: 
Eines Tages sicher seh‘n wir uns, 

auf den Wolken schwebend dreh’n wir uns 
und tanzen, 

als gehörte diese Welt nur uns, 

eines Tages wieder seh’n wir uns.  

 
Refrain: 

Steh nicht - weinend - so an - meinem Grab, ich weile dort nicht in nem tiefen Schlaf. 
Hörst Du - ich bin - der Wind, - der Dich umgibt, Dich führt geh weiter hab nur keine Angst! 

Steh nicht - weinend - so an - meinem - Grab, ich bin nich tot und auch nich fort, ich bin noch da! 
Siehst Du - ich bin - der Stern - der Dich - anglänzt und Dir Deinen Weg erhellt bei Nacht! 

 
Part 2: 

Die besten Suppen ausm Kesseltopf, 

der beste Saft, die beste Marmelade - ein Chefkoch  

Bisschen flexen, durch die Hood cruisen, posend mit der P1 
Die müssen los, wenn Dein Roller wieder - schreit. 

Der kleine Kommissar, der Wert auf Lifestyle legt. 

Die besten Partys, war’n im Weideweg! 
Paipi, Deti, Detlef D. - Psst, nicht hinterfragen... 

„Wyoming Jack“ -  Ein Charmeur mit ziemlich vielen Spitznamen! 

,Wahre Geschichten als Gedichte und Potraits: 

„Das Labyrinth der Verbrechen“ selbst erlebt! 
Von Verfolgungsjagten bis Befragungen im Separe...  

„Einer von nebenan“ bis „Schmetterling Ade“... 

 
Bridge: 

Eines Tages sicher seh‘n wir uns, 

auf den Wolken schwebend dreh’n wir uns 
und tanzen, 

als gehörte diese Welt nur uns, 
eines Tages wieder seh’n wir uns.  
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Refrain: 

Steh nicht - weinend - so an - meinem Grab, ich weile dort nicht in nem tiefen Schlaf. 

Hörst Du - ich bin - der Wind, - der Dich umgibt, Dich führt geh weiter hab nur keine Angst! 
Steh nicht - weinend - so an - meinem - Grab, ich bin nich tot und auch nich fort, ich bin noch da! 

Siehst Du - ich bin - der Stern - der Dich - anglänzt und Dir Deinen Weg erhellt bei Nacht! 

 
Part 3: 

Pegel auf Max. bei The Who und Rollings Stones. 

Von weitem schon erkannt durch Schlapphut & Ledermantel... 
Wer ist denn schon dieser Sherlock Holmes? 

Gegn hannovers Polizei Poeten: Komissar „Silberschnalle“?! 

Immer ganz Du selbst ohne wilde Maskerade. 
Stichwort: „Italien Meer“ und „Illgners Pannen-Paraden“... 

Glaub an Dich, dann werden Deine Träume wahr - durch Deine Art,  

wurden aus Kollegen Freunde bei dem LKA. 
Durch den Fall des Pferderippers sehr bekannt! 

Inzwischen Veteran doch noch am Fliegen wie Peter Pan... 

... und weil Du mit nem Lächeln gut erzählen kannst... 
Straight outta Redaktion des LKA: Das „Bulletin Extrablatt“. 

 
Bridge: 
Eines Tages sicher seh‘n wir uns, 

auf den Wolken schwebend dreh’n wir uns 

und tanzen, 
als gehörte diese Welt nur uns, 

eines Tages wieder seh’n wir uns.  

 
Refrain: 

Steh nicht - weinend - so an - meinem Grab, ich weile dort nicht in nem tiefen Schlaf. 
Hörst Du - ich bin - der Wind, - der Dich umgibt, Dich führt geh weiter hab nur keine Angst! 

Steh nicht - weinend - so an - meinem - Grab, ich bin nich tot und auch nich fort, ich bin noch da! 

Siehst Du - ich bin - der Stern - der Dich - anglänzt und Dir Deinen Weg erhellt bei Nacht! 

 
Part 4: 

So natürlich, nicht durch Geld glücklich!  
Wenn Leute Fresse zieh‘n: „Guten Tag, Mc Mürrisch!“ 

Es geht bergauf aber niemals Game over! 

Beim PSV, Deinem Team in Hannover. 
Zeigtest durch Lehrgeld, wie gut nur Dein Herz ist! -  

Auch abends im Garten dem Berti und Erwin. 

Hallo Julia, 1 + 3 Jörn, Dennis, Leif: 
„Halleluja“ - Alle vier gesund, inzwischen reif. 

Jenny, der Ovi... Da sind noch Frank und Wolfgang... 

Warst  immer da, am Start, wenn irgendwo mal Not war! 
Vom Feuertänzer bis zum Granny Hunter und Peschke... 

So viele, die Dich im Herzen tragen: „Du bleibst der Beste!“ 

Im Sommer grill’n & chill‘n - Du hast kein’ vergessen! 

Im Winter, da bei Hartmut: „Jingle Bells“ und lecker Weihnachtsessen! 
Zu Besuch bei Krankenschwester Monika und Patboy, 

Gassi gehn mit Amy - Dein Motto „Life n enjoy!“ 

 
Bridge: 

Eines Tages sicher seh‘n wir uns, 

auf den Wolken schwebend dreh’n wir uns 
und tanzen, 

als gehörte diese Welt nur uns, 
eines Tages wieder seh’n wir uns.  

 
Refrain: 
Steh nicht - weinend - so an - meinem Grab, ich weile dort nicht in nem tiefen Schlaf. 

Hörst Du - ich bin - der Wind, - der Dich umgibt, Dich führt geh weiter hab nur keine Angst! 
Steh nicht - weinend - so an - meinem - Grab, ich bin nich tot und auch nich fort, ich bin noch da! 

Siehst Du - ich bin - der Stern - der Dich - anglänzt und Dir Deinen Weg erhellt bei Nacht! 
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