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R. Mit Dir ist das Leben so schön, mit Dir kann es ewig so geh´n, 

 denn mit Dir macht alles viel Spaß, das mit Dir, das ist Glück ohne Maß, 

 ja mit Dir – nur mit Dir! 

 Mit Dir – fängt das Leben erst an, mit Dir – das ist das Traumgespann, 

 ja, mit Dir – nimmt das Glück seinen Lauf, und mit Dir – bin ich immer gut drauf,  

mit Dir – ja mit Dir! 

 

1. Mit Dir ist das Leben neu, alles nehm´ ich anders wahr, 

 Du schließt mir auf das große Glück, mit Dir ist Liebe da! 

 Mit Dir ist kein Weg zu schwer, ja mit Dir fällt alles leicht, 

 vieles hätt´ ich ohne Dich im Leben nicht erreicht! 

 

R. Mit Dir ist das Leben so schön, mit Dir kann es ewig so geh´n, 

 denn mit Dir macht alles viel Spaß, das mit Dir, das ist Glück ohne Maß, 

 ja mit Dir – nur mit Dir! 

 

2. Mit Dir fühle ich mich ganz, hab´ ich Dir das schon erzählt? 

 Du ergänzt mich ideal, es gibt nichts, was mir noch fehlt! 

 Mit Dir bin ich glücklich heut´ und in alle Ewigkeit – 

 nicht nur, wenn die Sonne scheint, auch wenn´s regnet oder schneit! 

 

R. Mit Dir – fängt das Leben erst an, mit Dir – das ist das Traumgespann, 

 ja, mit Dir – nimmt das Glück seinen Lauf, und mit Dir – bin ich immer gut drauf,  

mit Dir – ja mit Dir! 

 

3. Mit Dir scheint die Sonne hell, wenn Dein Lächeln auf mir ruht. 

 Wenn ich mal nicht weiter weiß, machst Du mir gleich wieder Mut. 

 Mit Dir geh´ ich jeden Weg, ist das Ziel auch noch so weit, 

 wir werden uns nicht mehr verlier´n, bis an das End´ der Zeit! 
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