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1 Butterflies
All you gotta do is just walk away and pass me by
Don't acknowledge my smile when I try to say hello to you, yeah
And all you gotta do is not answer my calls when
I'm trying to get through
To keep me wondering why, when all I can do is sigh
I just wanna touch you

I just wanna touch and kiss
And I wish that I could be with you tonight
You give me butterflies inside, inside and I

All I gotta say is that I must be dreaming, can't be real
You're not here with me, still I can feel you near me
I caress you, let you taste us, just so blissful listen
I would give you anything baby, just make my dreams come true
Oh baby you give me butterflies

I just wanna touch and kiss
And I wish that I could be with you tonight
You give me butterflies inside, inside and I
I just wanna touch and kiss
And I wish that I could be with you tonight
You give me butterflies inside, inside and I

If you would take my hand, baby I would show you
Guide you to the light babe
If you would be my love, baby I will love you, love you
'Til the end of time

I just wanna touch and kiss
And I wish that I could be with you tonight
You give me butterflies inside, inside and I
I just wanna touch and kiss

And I wish that I could be with you tonight
You give me butterflies inside, inside and I
I just wanna touch and kiss
And I wish that I could be with you tonight
You give me butterflies inside, inside and I

1.1 deutsch
"Butterflies"/Schmetterlinge

Alles, was du tun musst ist weggehen und an mir vorbeischreiten
Mein Lächeln nicht wahrnehmen, wenn ich versuche, dir hallo zu sagen, yeah
Und alles, was du tun musst, ist nicht 'rangehen,
Wenn Ich versuche dich anzurufen
Damit ich mich weiterhin frage, ob ich nur seufzen kann
Ich will dich doch nur berühren

Ich will nur berühren und küssen
Und ich wünschte, ich könnte heute Nacht bei dir sein
Wegen dir, habe ich Schmetterlinge im Bauch, im Bauch und ich...

Alles, was ich sagen muss, ist dass ich träumen muss, das kann nicht wahr sein
Du bist nicht nicht hier bei mir, aber ich kann immer noch deine Nähe spüren
Ich liebkose dich, lass uns uns schmecken, nur so glückselig zuhören
Ich würde dir alles geben, Baby, lass nur meine Träume wahr werden
Oh Baby wegen dir spüre ich Schmetterlinge

Ich will nur berühren und küssen
Und ich wünschte, ich könnte heute Nacht bei dir sein
Wegen dir, habe ich Schmetterlinge im Bauch, im Bauch und ich...

Ich will nur berühren und küssen
Und ich wünschte, ich könnte heute Nacht bei dir sein
Wegen dir, habe ich Schmetterlinge im Bauch, im Bauch und ich...

Wenn du meine Hand nähmest, Baby, ich würde es dir zeigen.
Dich zum Licht führen, Babe
Wenn du meine Liebe wärst, Baby, ich werde dich lieben, dich lieben
Bis zum Ende der Zeit

Ich will nur berühren und küssen
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Und ich wünschte, ich könnte heute Nacht bei dir sein
Wegen dir, habe ich Schmetterlinge im Bauch, im Bauch und ich...

Ich will nur berühren und küssen
Und ich wünschte, ich könnte heute Nacht bei dir sein
Wegen dir, habe ich Schmetterlinge im Bauch, im Bauch und ich...

Ich will nur berühren und küssen
Und ich wünschte, ich könnte heute Nacht bei dir sein
Wegen dir, habe ich Schmetterlinge im Bauch, im Bauch und ich...
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