
Norma Text: Norma Schulz

Ganz goot              normamusik.de 

Mit Sünnschien opwaken, mit mien Leevsten wat Feines kaken  

en gode Leed in’t Radio, op ‘e Bühne stahn un Lüüd höörn to   
en Land wo ik frie leven kann, kann seggen wat ik will - mi warrt nich bang 
Noorddüütschland to Huus nöm’n, mit mien Naver över’t Wedder klön’n 

wenn ik wedder an’t nölen bün  

mien Welt geiht ünner un all’ns is slimm  
denn kiek ik mi mien List an - un wat ik dor sehn kann  
mi geiht‘ doch ganz goot  

En Nummer de ik wählen kann, un mien gode Fründ geiht ran                
Musik hören, afrocken, wenn wi de Nacht to en Dag moken 
ewig sporen un denn hett‘ klappt, en ne’e Gitarr in de Hand  
los fohren op Tour gahn gahn, to mien Leevsten na Huus kamen   

Refrain 

Mit Fohrrad an’e Strand fohren, un mal wedder deep Luft halen 
to föhlen ik bruuk keen Sülver, Gold un Geld   
denn du büst dat wat tellt   

Ganz gut              

Mit Sonnenschein aufwachen, mit meinen Liebsten was schönes kochen             
ein gutes Lied im Radio, auf der Bühne stehen und Leute hören zu            
ein Land in dem ich frei leben kann, kann sagen was ich möchte - ohne Angst 
Norddeutschland zu Hause nennen, mich mit meinem Nachbarn auf 
Plattdeutsch unterhalten 

Wenn ich wieder am meckern bin        
meine Welt geht unter und alles ist schlimm      
dann gucke ich mir meine Liste an - und was ich dort sehen kann  
mir geht es doch ganz gut 

Eine Nummer die wählen kann, und mein guter Freund geht ran    
Musik hören, abrocken, wenn wir die Nacht zum Tag machen     
ewig sparen und dann hat’s geklappt, eine neue Gitarre in meiner Hand   
los fahren, auf Tour gehen und zu meinen Liebsten nach Hause kommen  

Mit Fahrrad an den Strand fahren, und mal wieder tief Lust holen    
zu fühlen, dass ich kein Silber Gold und Geld brauche, denn du bist das was 
zählt


