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Liebe

Liebe Liebe!

Schon lange begleitest du mein Leben.
Als kleines Kind hast du mich empfangen und 
mich behütet, obwohl ich dich nie gefragt habe. 
Trotzdem Danke.

Es dauerte eine Zeit, bis ich auf deinen 
Geschmack gekommen bin.
Mit dem Lied von „La Boum“ 
hast du mich endgültig erobert.

Es war ein Fasching in der Hauptschule.
Ich tanzte mit einem Mädchen.
Sie war verliebt in mich.
Sie tanzte und tanzte und die anderen Mitschüler 
aßen alle Faschingskrapfen auf.

Ab diesen Zeitpunkt wusste ich, liebe Liebe,
dass du nicht nur Vorteile hast.
Alle Krapfen waren weg
und sie machte mit mir Schluss,
weil ich ein schlechter Tänzer bin.

Mit achtzehn Jahren warst du wieder sehr 
dominant.

Heute bin ich verheiratet!

DANKE!



*
die liebe
is die billigste form
die wöt
aus de aungeln zu hebn

leider ziagt’s daunn
in da gaunzn hüttn

*
in die liebe
muasst einiwoxn
so wia
in neiche schuach
aum anfaung druckns
und waunns
endlich bequem san
schmeißt das weg

*
waunnst di valiebst
und du bist vaheirat
is bled

waunnst di valiebst
und du bist a pforra
is nu bleda

waunnst di valiebst
und der aundare valiebt si ned in di
is saubled

oba
waunnst di valiebst
is sche a
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*
zu schön

es wäre so schön
dich zu küssen
deinen mund
ganz sanft
zu berühren

es wäre so schön
deine lippen
mit feinem balsam
zu umrahmen

dein mund
auf meinem mund

doch es scheitert
an einer kleinen
fieberblase

Die Liebe gibt es nur bedingt.

Zynismus ist eine besondere Form der Liebe.

Liebe kann auch zu zweit geschehen!

Wie intensiv die Liebe zweier Menschen ist, 
sieht man am besten an ihren Augen.

Das Problem der Liebe ist die Realität.

Eifersucht ist auch ein Ausdruck von Liebe und Zuneigung.

Die Liebe zu verstehen, ist, wie den Tod zu erleben!
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Das Liebesleben der Schlangen ist eine sehr verwickelte Angelegenheit!

Sachlich gesehen ist das Verliebtsein nur ein Hineinsteigern 
in große romantische und erotische Gefühle.

Zärtlichkeit ist Schwerarbeit.

Treue ist ein Hirngespinst und ein Herzgespenst.

Sex ist eines der zweitwichtigsten Themen, die es gibt.

Jetzt in den Arm nehmen und nicht denken für wie lange. Jetzt!

Nimm mich in den Arm! Aber erdrück mich nicht!

Ob eine Partnerschaft funktioniert, hängt vom Kontostand ab.

Flirten ist eine Kunst, wie gutes Benehmen. Es soll nicht auffallen!

Vor dem Sex sieht die Welt anders aus als nach dem Sex.

Glück und Schmerz sind die intensivsten Gefühle, 
die man haben kann. Abgesehen von Liebe und Wut!

Jeder Dritte hat schon einmal einen „Dreier“ gemacht!

Ein Kuss oder eine Umarmung als Begrüßungsritual 
kann mindestens so oberflächlich sein wie ein Händedruck.

Sie soll so sein, wie sie ist!

Die Versuchung ist da, um sie zu genießen.

Eine Umarmung ist die schönste Möglichkeit, Zuneigung zu zeigen.
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