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Mark Forster: Auf dem Weg 

Geht's mal nach links, dann bieg ich nicht ab 

Ich fahr geradeaus und mach kein Stop 

Geht's mal nach rechts, ich fahr dran vorbei 

Ich schau hinterher, doch bleib dabei 

Und manchmal glaub ich, ich geh wie auf Schienen 

Ich folg dem Weg, doch will da gar nicht hin 

Ich weiß jetzt, auf dem Weg 

Auf dem ich lauf 

Bin ich an so vielen vorbeigerauscht 

Auf dem Weg 

Liegt was ich such 

Ich schau jetzt hin 

Ich lass es endlich zu 

Gibt's mal 'nen Halt dann steig ich nicht aus 

Ich bleib einfach drin und sitz es aus 

Es kann komm was will, ich bleib auf der Bahn (ich bleib auf der Bahn) 

Ich suche das Ziel und komm nicht an 

Und manchmal glaub ich, ich geh wie auf Schienen 

(Und manchmal glaub ich, ich geh wie auf Schienen) 

Ich folg dem Weg, doch will da gar nicht hin 

(Ich folg dem Weg, doch will da gar nicht hin) 

Und weiß jetzt, auf dem Weg 

Auf dem ich lauf 

Bin ich an so vielen vorbeigerauscht 

Auf dem Weg 

Liegt was ich such 

Ich schau jetzt hin 

Ich lass es endlich 

Auf dem Weg, auf 

Dem ich lauf, bin 

Ich an vielen vorbeigerauscht 

Auf dem Weg liegt 

Was ich such, ich 

Schau jetzt hin, ich 

Lass es endlich 

Geht's mal nach links, dann bieg ich nicht ab 

Ich fahr geradeaus 

Und mach kein Stop 

Es kann kommen was will, ich bleib auf der Bahn 

Ich suche das Ziel und komm nicht an 



Und weiß jetzt, auf dem Weg 

Auf dem ich lauf 

Bin ich an so vielen vorbeigerauscht 

Auf dem Weg 

Liegt was ich such 

Ich schau jetzt hin 

Und weiß jetzt, auf dem Weg 

Auf dem ich lauf 

Bin ich an so vielen vorbeigerauscht 

Auf dem Weg 

Liegt was ich such (liegt was ich such) 

Ich schau jetzt hin 

Ich lass es endlich 

Lass es endlich zu (Ich lass es endlich zu) 
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Link zum Musikvideo:  

https://www.youtube.com/watch?v=N5z2vTMDCTo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


