
 

 

Musik: July Paul | Text: Joan Oswald/July Paul  
 

Horizont 
  
Sorry! I glaub’, es’ is so weit  
Wir sollten geh’n, Komm! Es tut mir leid 
Mein Horoskop sagt, “Komm, nütz die Chance” 
Die Zeit is’ reif! Hau ab, gib Gas! 
 
Pluto, Mars und da Merkur auch 
Geben mir a geiles G’fühl im Bauch 
Wenn’s dunkel wird und die Sonn’ verschwind 
Sind wir längst weg und wir haben Rückwind 
 
Die Welt ist groß, komm wir hau’n einfach ab 
Am Horizont da geht’s erst los 
 
Die Stern’ am Himmel zeigen uns den Weg 
Wenn I mit Dir auf Wolke Sieben schweb 
Du hast die Kraft und du hast mi’ 
Und morgen wirst sehen, sind wir zwei am Ziel 
 
Sorry! I glaub’, es’ is so weit  
Wir sollten geh’n, Komm! Es tut mir leid 
Mein Horoskop sagt, “Nütz die Chance” 
Die Zeit is’ reif! Hau ab, gib Gas! 
 
Uuh! Pluto, Mars und da Merkur auch 
Geben mir a geiles G’fühl im Bauch 
Wenn’s dunkel wird und die Sonn’ verschwind 
Sind wir längst weg und wir haben Rückwind 
 
Die Welt ist schlecht, vielleicht nicht überall 
Und uns’re Liebe ist doch echt 
 
Wie sicher ist die Sicherheit 
Wie wertvoll ist das Geld 
Wir lachen gern und lieben uns 
Wann immer ’s uns gefällt 



 

 

Wir zahlen brav die Rechnungen  
Von viel zu teuren Scheiß 
Und ärgern uns oft dunkelschwarz 
Und stehen doch auf weiß 
 
Die Lust ist groß, die ganze Freiheit spür’n 
Am Horizont, da geht’s erst los 
 
Sorry! I glaub’, es’ is so weit  
Wir sollten geh’n. Komm! Es tut mir leid 
Mein Horoskop sagt, “Nütz die Chance” 
Die Zeit is’ reif! Hau ab, gib Gas! 
 
Uuh, Pluto, Mars und da Merkur auch 
Geben mir a geiles G’fühl im Bauch 
Wenn’s dunkel wird und die Sonn’ verschwind 
Sind wir längst weg und wir haben Rückwind … 


