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ich hab dich lieb volim te i love you te amo seni seviyorum
gut gemacht ich mag wie du lachst ich denk an dich ich bin gern
mit dir zusammen es ist schön mit dir zu singen du machst mir
große freude du bist großartig du er så fin jeder mensch ist gleich
viel wert ich helf dir gern moj skarb du bist mein größter schatz
mir geht es auch manchmal so jeder mensch kann etwas anderes
gut ich bin für dich da du bist kostbar du bist einzigartig vertrau
deinen gefühlen ich freu mich mit dir du bist liebenswert ich glaub
an dich nach regen kommt immer wieder die sonne gib nicht auf
weiter so bleib wie du bist ich respektiere dich eres un sol tu sei
il mio tesoro du bist ein sonnenschein i ha di gärn du gibst mir
kraft von dir kann ich immer etwas lernen gemeinsam schaffen
wir’s deine freundschaft ist ein geschenk la tua amicizia è un regalo
du bringst mich zum staunen ich mag dich so wie du bist wir sind
ein tolles team divan si divna si ja sam uvijek tu za tebe du bist
die beste freundin du bist ein toller freund you are my best friend
bana güç ver du machst mir mut ich bin für dich da всё будет
хорошо olduğun gibi kal mi piace quel che fai mir gefällt was du
machst hvala što postojiš du bist mir wichtig sen benden bir parça
gibisin du bist wie ein teil von mir so ein glück, dass es dich gibt
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