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Refrain (Intro)  
(So) sag es laut, und sag es langsam deine Worte muss ich sehen  
auch wenn ich nicht gut höre  
dein Gesicht kann ich verstehen  
sag es laut, und sag es langsam jedes Wort sehe ich ganz klar Ich sehe in deinen Augen,  
was du denkst und was ist wahr  
 
Rap#1  
Meine Welt ist still doch lass dich darauf ein  
Wer mich dort treffen will, der muss ja nicht schreien Ich sehe auch das meiste, was du mir 
sagst  
ob du Dinge liebst oder gar nicht magst.  
Ich bin gesund geboren, und ich wurde krank  
ich bekam mein Hörgerät dann in die Hand  
Guck mich doch an und nerv mich bitte nicht  
Mach deinen Mund auf und nuschel bloß nicht  
Es ist hier zu laut so lass uns nun gehen  
an einen ruhigeren Ort, ich will dich verstehen,  
 
BRIDGE  
Es liegt so nah, für uns ist klar,  
 
Refrain  
(So) sag es laut, und sag es langsam deine Worte muss ich sehen  
auch wenn ich nicht gut höre  
dein Gesicht kann ich verstehen  
sag es laut, und sag es langsam jedes Wort sehe ich ganz klar Ich sehe in deinen Augen,  
was du denkst und was ist wahr  
 
Rap#2  
Ich höre was du sagst und sehe was du meinst  
Dein Gesicht sagt mir alles, ob du lachst oder weinst ich schau in deine Augen und sehe 
dein Herz  
all deine Freude und all deinen Schmerz  
zu leise, zu schnell, oder gar kein Gesicht  
das heißt nun für mich, ich rede auch nicht  
und dann ist die Leitung ja erstmal tot  
ich komme mir vor wie ein Idiot  
Hast du keine Geduld und schließt mich aus  
werde ich ignoriert, geht der Schalter aus  
 
Mid 8  
wir woll ́n nicht draußen stehen versuch uns zu verstehen  
sind keine graue Maus  
die schließt man immer wieder aus wir wollen dabei sein  
Nicht da und doch allein ja  
das Miteinandersein  
soll das Normalste der Welt sein  
*  
Refrain #3*  
ich sag es laut, ich sag es langsam meine Worte musst du sehen  
auch wenn du mich nicht gut hörst  
mein Gesicht kannst du verstehen  
ich sag es laut, ich sag es langsam jedes Wort siehst du ganz klar  
Du siehst in meinen Augen,  
was ich denk` und was ist wahr  


