
Musik und Text: July Paul 

ES IS MEIN SOHN 

Endorphine, bestimmt ’ne Million  
schossen mir durch den Kopf 
Ein Glücksrausch pur  
Der Grund hing an der Nabelschnur 
Ich sah seine kleinen Fingerchen an 
Es is’ mein Sohn  

Er wurde größer und lernte von mir  
so dies und das  
und der Fußball wurde seine Passion 
Wie oft sagt’ ich leis’ am Spielfeldrand 
Es is’ mein Sohn 

Du durchlebst dabei ganz legal  
deine Kindheit ein zweites Mal 
Phänomenal 

Mein Blut, mein Herz, meine Seele 
leben irgendwo auch in seiner Brust 
Ganz egal was kommt 
Nichts und niemand reißt die Wurzeln aus 
Egal wo ich wohn’ 
Es is’ mein Sohn  

Nach der Schule suchte er sich und seinen Weg 
Die Jobs waren oft hart  
Ein paar Versuche mal hier mal dort 
Er steckte viel ein, was macht das schon 
Es is’ mein Sohn 

Ich bin so stolz, hab’s früh entdeckt 
Sein großes Herz das in ihm steckt  
und er hat’s gecheckt 

Sein Blut, sein Herz, seine Seele 
leben irgendwo auch in meiner Brust 
Was gibt es denn Schöneres für mich 
Hey 



Mein Blut, mein Herz, meine Seele 
leben irgendwo auch in seiner Brust 
Ganz egal, was auch mal sein mag 
Nichts und niemand reißt die Wurzeln aus  
   
Mein Blut, mein Herz, meine Seele 
leben irgendwo auch in seiner Brust 
Ganz egal was kommt 
Nichts und niemand reißt die Wurzeln aus 
Egal wo ich wohn’ 
Es is’ mein Sohn  

Wir sind echte Freunde 
und ich bin immer für ihn da 
Wir sind echte Freunde 
und ich bin immer für ihn da 

Wir sind echte Freunde 
Und ich bin da 
wenn er mich brauchst 
Ich bin da 

Und du gibst die Wurzeln weiter 
und weiter an deinen Sohn 
Das ist der Lauf der Zeit in uns’rer Welt 
und du gibst die Wurzeln weiter 
und weiter an deinen Sohn 
Alles fängt neu an
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