Ich konnte mich für keinen Titel entscheiden
„Guten Tag! Was darf es sein?“
„Eine Kugel Nusseis bitte!
Oder doch Stracciatella, oder Mango?!“
„Sie müssen sich schon entscheiden.“
Ach, ist das schwer!
Ich verzweifle immer so sehr!
Gerne wär‘ ich so wie du,
der sich entscheiden kann im Nu!
Aber wie…?
Klar, du kannst das einfach so, ohne Müh‘!
Aber ich verzweifle schon morgens früh…
Man sieht mich vor dem Kleiderschrank,
wie ich zwischen Entscheidungen schwank‘.
Rot, grün, lila oder blau?
Vielleicht orange oder doch lieber grau?
Schwarz gefällt mir nicht so doll,
aber Türkis find‘ ich echt toll!
Während du auf die Jacke schwörst,
zweifle ich zwischen Top und T-Shirt.
Im Leben muss ich mich ständig entscheiden,
ansonsten werd‘ ich auf der Strecke bleiben…
Durch Rot fahren und pünktlich die Arbeit starten,
oder doch lieber brav auf Grün warten?
Zuhause lernen und Hausaufgaben machen?
Oder Spickzettel mitnehmen und sich schlapp lachen?!
Sich beim Chinesen Nudeln bestellen?
Oder doch ein Dinner selbst erstellen?
Lebenswichtige Entscheidungen zu treffen
mag für dich auch einfach erscheinen.
Doch ich bin in solchen Situationen so verzweifelt,
ich könnte weinen…

Natürlich weißt du, ob du deine Meinung sagst oder dich zurück hältst.
Natürlich weißt du, ob du lügen sollst oder die Wahrheit erzählen sollst.
Und natürlich weißt du, ob du im Leben stehen bleiben willst oder weitergehst.
Aber ich…
Ich weiß es nicht…
So viele Fragen sind offen
und so viele Entscheidungen nicht getroffen!
Es ist schwierig, sich auf seinen Bauch zu verlassen,
ohne dass man denkt, man müsse dem Gehirn die die Entscheidung überlassen.
Man möchte es immer jedem gerecht machen
Und tut dafür die beklopptesten Sachen!
Oft vergisst man dabei sich selbst.
Aber hey!
Manchmal ist es gut, nur auf seine Bedürfnisse zu achten!
Manchmal ist es gut, nur für sich da zu sein!
Und ja manchmal ist es gut, etwas egoistisch zu sein!
Und wenn eine Entscheidung „falsch“ getroffen ist,
heißt das nicht, dass du ein Versager bist.
Fehler passieren jedem ‘mal.
Aber vielleicht triffst du beim nächsten Mal die richtige Wahl!
Und wenn meine Entscheidung nicht deine Entscheidung ist,
ist das völlig okay!
Denn es sind unsere Entscheidungen,
die uns zu dem machen,
was wir sind.
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