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Ich seh’ dieses Bild an der Wand 
Vor den Toren unserer Stadt 
Ich hab’ uns gleich erkannt, 
Der Aufbruch ins Morgenland 
Und wir beide waren dabei (eieiei) 
 
Keine Zweifel im Gepäck 
Und der Kompass zeigt aufs Herz 
Wir waren einfach mal weg 
Die Welt war wie für uns gemacht 
Und sie liebt es, wenn wir reisen 
Haben wir uns gedacht 
 
Da war so vieles zu erleben 
Wir gingen in der Sonne und im Regen 
 

Wir waren Helden, 
Wollten nicht reden 
Suchten den Weg  
Und wir waren auch nicht dagegen 
Wollten dabei sein 
Im echten Leben 
Und waren wir irgendwo mal fremd 
Sind wir wieder angekommen 
Dann sind wir wieder angekommen 
Dann sind wir wieder angekommen 

 
Den Horizont als Ziel gesteckt 
Auf der Suche nach dem Sinn  
Haben wir uns nie versteckt 
In der großen Runde sind wir angeeckt 
Doch das war uns einerlei (eieiei) 
 
Viele Pläne haben wir ausgeheckt 
Hat am Ende nichts gebracht 
Und wir haben’s einfach gemacht 
Momente haben wir neu entdeckt 
Und wir waren unendlich frei (eieiei) 
 
Es gab so vieles zu erleben 
Wir gingen Richtung Sonne auch im Regen  
  



Wir waren Helden, 
Wollten nicht reden 
Suchten den Weg  
und wir waren auch nicht dagegen 
Wollten dabei sein 
Im echten Leben 
Und waren wir irgendwo mal fremd 
Sind wir wieder angekommen 
Dann sind wir wieder angekommen 

 
Was wir gerockt haben wir beide 
Das hält uns in Schwung 
Den kann uns keiner nehmen 
Komm, wir gehen wieder auf Reisen 
Ich glaub’, die Welt will uns wieder sehen 
 
Es gibt noch so vieles zu erleben 
Wir sehen uns in der Sonne und im Regen 
 
Wir bleiben Helden, 
Wollen nicht reden 
Suchen den Weg  
Und wir sind auch nicht dagegen 
Werden immer dabei sein 
Im echten Leben 
Und sind wir fremd, dann sind wir wieder angekommen  
 
Wir waren Helden, 
Wollten nicht reden 
Suchten den Weg  
und wir waren auch nicht dagegen 
Wollten dabei sein 
Im echten Leben 
Und waren wir irgendwo mal fremd 
Sind wir wieder angekommen 
 
Und waren wir irgendwo mal fremd 
Dann sind wir wieder angekommen 
 


