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Im Glytherin-Gemeinschaftsraum
Seh' ich leider meine Freunde kaum
Es ist immer dunkel, denn das Licht geht nicht an
Frag mal jemand Filch, ob er die Birne wechseln kann!
Ach nee, wir sind hier ja in Hogwarts, (achsoo)
da ist nichts mit Elektrizität
Kann hier jemand Lumos? (LUMOS!)
Denn ich weiß nicht, wie das geht (nee, ich auch nicht)
Doch ich kenne etwas andres das es hell macht: (ja watt
denn?)
Das Liiiicht unserer Freundschaft (von unsrer
Freundschaft das Licht)
Damit das Licht in allen hellen Farben erstrahlt
und jede dunkle Ecke dieses Besenschranks ausmalt
Müssen wir zeigen, wir sind nicht allein (nein, nein)
Dazu müssen wir die allerbesten Freunde sein
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ich geb‘ dir meinen letzten Erdnussflip
und das soll schon was heißen
denn ich würde lieber selbst reinbeißen
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wir teilen unsren Senfdip (uuääääh!)
wenn du den nicht magst kannst du auch Mayonnaise
haben
Da müssen wir nur die Hauselfen aus der Küche fragen
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Du gibst mir einen Lern-Tipp
Die Prüfung schaffen wir wahrscheinlich trotzdem nicht
(nee, wohl nicht)
Aber ich bin auch so sehr froh über nen Freund wie dich
(naaaaw)
Und siehe da, das Licht ist an (Ach guck!)
Was man nicht alles mit der Macht der Freundschaft
erreichen kann
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Jetzt haben wir nur noch ein Problem in unserem
Besenschrank
es ist ein bisschen kalt und wir werden ständig krank
Kann vielleicht mal jemand die Heizung anmachen?
Ach warte, hier gehn ja keine elektrischen Sachen
Incendio sollten wir lieber lassen
Denn wenn wir den Schrank anzünden, werden alle uns
hassen
Und ich bin eh nicht so gut in diesen Zaubereien
Da fällt mir doch sicherlich noch etwas anderes ein:
etwas, das es warm macht
Die Wärme unserer Freundschaft
Damit die Wärme sich im ganzen Raum entfalten kann
muss unsere Freundschaft noch mal ran
muss unsre Freundschaft noch mal ran!
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heute gibt es Eierflip
da ist auch ein bisschen Alkohol drin
Der wärmt uns von innen
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wir schauen einen sexy Sportclip
wir machen ganz brav
alle Bewegungen nach
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Wir tragen alle Feinripp
Unsere Unterhemden halten uns warm
und ganz besonders, wenn wir uns umarm
Ja, ganz besonders, wenn wir uns umarm
macht unsre Freundschaft alles hell und alles warm
Unser Schrank ist nicht so trendy, unser Schrank ist nicht
so hip
Aber dafür ist er randvoll angefüllt mit
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