
 STAR SHOPPING 

Warte genau hier 

Ich werde bis zum Morgen zurück sein 

Ich weiß, dass ich für dich nicht so wichtig bin, aber für mich bist du mehr als nur 

wunderschön 

So viel mehr als nur perfekt 

Gerade weiß ich, dass ich es nicht wirklich wert bin 

Wenn du mir die Zeit gibst, kann ich daran arbeiten 

Gib mir etwas Zeit, während ich daran arbeite 

Du verlierst deine Geduld und Mädchen, ich verurteile dich nicht dafür 

Während du auf mich wartest, dreht sich die Erde weiter 

Schau mir ins Gesicht, wenn ich mit dir schlafe 

Denn wir haben nur dieses eine Gespräch pro Woche 

Deshalb hassen mich auch deine Freunde so 

Aber ich scheiß auf sie, ich hab das alles allein gemacht 

Das ist einen Tatsache, ich habe niemals jemanden um Hilfe gebeten 

Und das ist auch der Grund, warum ich nicht ans Telefon gehe, wenn es klingelt 

Keine meiner Ex-Freundinnen ist über Lil Peep hinweg 

 

 

Keiner gibt so sehr an, wie ich 

Deshalb schreibt sie mir auch Nachrichten und sagt mir sie liebt mich 

Sie weiß, dass ich eines Tages im Ausland sein werde, 

dort mein Geld machen und mein Gras rauchen werde 

Ich finde es lustig, sie öffnet sich mir, fühlt sich mit mir wohl 

Wenn ich es erstmal auf die Reihe bekommen habe, werde ich sie lieben, sie liebt mich 

Ich weiß, dass ich niemand bin, den sich eine Familie wünscht 

Falls ich einen Weg finde, wirst du ihn dann mit mir gehen? 

Schau mir ins Gesicht, wenn ich mit dir rede 

Denn wir haben nur dieses eine Gespräch pro Woche 

Kann ich zumindest dieses eine Gespräch mit dir führen? 

Ich rufe jedem zu, der meine Beats macht, du hilfst mir zu predigen 

Die Musik ist das Einzige, das mich beruhigt, wenn ich zerbreche 

Schau nach oben in den Nachthimmel, all die Sterne haben einen Grund 

Einen Grund zu scheinen, sie haben den gleichen Grund wie ich und ich zerbreche 

Schau nach oben in den Nachthimmel, all die Sterne haben einen Grund 

 


