
RotRotRotRot    
Rote RoseRote RoseRote RoseRote Rose    

Welch lieblicher DuftWelch lieblicher DuftWelch lieblicher DuftWelch lieblicher Duft    
So zart und lebSo zart und lebSo zart und lebSo zart und lebvollvollvollvoll    

WunderbarWunderbarWunderbarWunderbar    
    
    

EinsEinsEinsEins    
Eine RoseEine RoseEine RoseEine Rose    

Ich verschenke sieIch verschenke sieIch verschenke sieIch verschenke sie    
Ich bekomme einen KussIch bekomme einen KussIch bekomme einen KussIch bekomme einen Kuss    

YesYesYesYes    
    
    

RotRotRotRot    
Rotes HerzRotes HerzRotes HerzRotes Herz    

Es klopft schnellEs klopft schnellEs klopft schnellEs klopft schnell    
Weil ich verliebt binWeil ich verliebt binWeil ich verliebt binWeil ich verliebt bin    

HaaaaHaaaaHaaaaHaaaa    
    
    

OrangeOrangeOrangeOrange    
Oranger LamborghiniOranger LamborghiniOranger LamborghiniOranger Lamborghini    

Er ist schnellEr ist schnellEr ist schnellEr ist schnell    
Alle sehen ihm nachAlle sehen ihm nachAlle sehen ihm nachAlle sehen ihm nach    

SuperSuperSuperSuper    
    
    
rotrotrotrot    

rote Roserote Roserote Roserote Rose    
du bist du bist du bist du bist schönschönschönschön    

du bringst eine Liebeserkdu bringst eine Liebeserkdu bringst eine Liebeserkdu bringst eine Liebeserklllläääärungrungrungrung    
wunderschönwunderschönwunderschönwunderschön    

    
    

zweizweizweizwei    
zwei  Wienerlizwei  Wienerlizwei  Wienerlizwei  Wienerli    

gibt’s  im Doppelgibt’s  im Doppelgibt’s  im Doppelgibt’s  im Doppelpackpackpackpack    
ich habe ich habe ich habe ich habe kein Geldkein Geldkein Geldkein Geld    

SchadeSchadeSchadeSchade    

schwarzschwarzschwarzschwarz    
schwarzes schwarzes schwarzes schwarzes LLLLochochochoch    
du gehst du gehst du gehst du gehst  rein rein rein rein    

kkkkommst nicht mehr rausommst nicht mehr rausommst nicht mehr rausommst nicht mehr raus    
HilfeHilfeHilfeHilfe    
    
    

GelbGelbGelbGelb    
gelbgelbgelbgelber Briefkastener Briefkastener Briefkastener Briefkasten    
darin sind Brdarin sind Brdarin sind Brdarin sind Briefeiefeiefeiefe    

Briefe haben GeheimniseBriefe haben GeheimniseBriefe haben GeheimniseBriefe haben Geheimnise darin darin darin darin    
AufregungAufregungAufregungAufregung    

    
    

ViolettViolettViolettViolett    
violettes Hausviolettes Hausviolettes Hausviolettes Haus    
Es fiel umEs fiel umEs fiel umEs fiel um    

Hoffentlich war niemand daHoffentlich war niemand daHoffentlich war niemand daHoffentlich war niemand darrrrinininin    
Doch.Doch.Doch.Doch.    
    
    
rotrotrotrot    

rote Rrote Rrote Rrote Roseoseoseose    
ich steche michich steche michich steche michich steche mich    
das tut so wehdas tut so wehdas tut so wehdas tut so weh    

auaauaauaaua    
    
    
10101010    

zehn zehn zehn zehn RosenRosenRosenRosen    
sie bekommt sie bekommt sie bekommt sie bekommt siesiesiesie    

sie freut sich nichtsie freut sich nichtsie freut sich nichtsie freut sich nicht    
schadeschadeschadeschade    

    
    
rotrotrotrot    

roter Sonnenbrandroter Sonnenbrandroter Sonnenbrandroter Sonnenbrand    
Ich Ich Ich Ich liege am liege am liege am liege am SSSStrandtrandtrandtrand    

ich berühre meine Hich berühre meine Hich berühre meine Hich berühre meine Hautautautaut    
auaauaauaaua    



blaublaublaublau    
blaue Farbeblaue Farbeblaue Farbeblaue Farbe    

CCCCooloolooloole lieben e lieben e lieben e lieben  blau blau blau blau    
das find ich cooldas find ich cooldas find ich cooldas find ich cool    

vollkrassvollkrassvollkrassvollkrass    
    
    

grüngrüngrüngrün    
grüne Feigegrüne Feigegrüne Feigegrüne Feige    

ich spiele Geigeich spiele Geigeich spiele Geigeich spiele Geige    
spielen macht sehr Sspielen macht sehr Sspielen macht sehr Sspielen macht sehr Spasspasspasspass    

QuitschQuitschQuitschQuitsch    
    
    

blaublaublaublau    
er trinkter trinkter trinkter trinkt    

er schläft vieler schläft vieler schläft vieler schläft viel    
er hat einen Ker hat einen Ker hat einen Ker hat einen Katerateraterater    

schnarchschnarchschnarchschnarch    
    
    
rotrotrotrot    

ein Kussein Kussein Kussein Kuss    
es ies ies ies ist romantischst romantischst romantischst romantisch    
er küsst micher küsst micher küsst micher küsst mich    

muah!muah!muah!muah!    
    
    

LLLLiebeiebeiebeiebe    
erste Lerste Lerste Lerste Liebeiebeiebeiebe    

ein schönes Gein schönes Gein schönes Gein schönes Gefühlefühlefühlefühl    
auf auf auf auf den den den den ersten Blickersten Blickersten Blickersten Blick    

romantischromantischromantischromantisch    
    
    

RosaRosaRosaRosa    
rosa Schweinchenrosa Schweinchenrosa Schweinchenrosa Schweinchen    
es grunzt lautes grunzt lautes grunzt lautes grunzt laut    

man hörtman hörtman hörtman hört’’’’s von weitems von weitems von weitems von weitem    
grunzgrunzgrunzgrunz    

24242424    
24 Uhr24 Uhr24 Uhr24 Uhr    

Es ist GeisterstundeEs ist GeisterstundeEs ist GeisterstundeEs ist Geisterstunde    
Die Geister kommenDie Geister kommenDie Geister kommenDie Geister kommen,,,, Achtung! Achtung! Achtung! Achtung!    

BUHHH!!!!BUHHH!!!!BUHHH!!!!BUHHH!!!!    
    
    

gelbgelbgelbgelb    
gelbe Bgelbe Bgelbe Bgelbe Blumelumelumelume    
Er pflückt sieEr pflückt sieEr pflückt sieEr pflückt sie    
Er gibt sie mirEr gibt sie mirEr gibt sie mirEr gibt sie mir    
romantischromantischromantischromantisch    

    
    

WeissWeissWeissWeiss    
weissweissweissweisserererer Schnee Schnee Schnee Schnee    

die Schneeflocken fallendie Schneeflocken fallendie Schneeflocken fallendie Schneeflocken fallen    
die Kinder spielen im Schneedie Kinder spielen im Schneedie Kinder spielen im Schneedie Kinder spielen im Schnee    

kalt!!!!kalt!!!!kalt!!!!kalt!!!!    
    


