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Sie sehen mich auf ihrem Fernseher rotieren, ich weiß daß 
sie denken ich bin so rund und gekrümmt 

denken ich bin rund und gekrümmt , denken ich bin rund 
und gekrümmt 

Könnt ihr nicht sehen ich bin ein bißchen NASA- nerdig? 
Schaut mich an, ich bin NASA-nerdig...Ich möchte über 
der Thermosphäre fliegen, aber bisher hat mich die 
Gravitation hier unten kleben lassen

denken ich bin rund und gekrümmt, denken ich bin rund 
und gekrümmt 

Ich bin einfach zu NASA- nerdig, wirklich wirklich 
NASA-nerdig

Der Beste im NASA Jugendlager, meine Landefähre beim 
ersten Versuch gelandet, Haferflocken von Buzz Aldrin?… 
Ja, bitte! Behaltet eure Flache Erde, ich nehme die Blaue 
Murmel, Chef

Meine Krümmung rotiert nie? … Im Gegenteil, Du wirst 
feststellen daß sie ganz schön am rotieren ist



Alle meine Lichtschwerter sind furchteinflößend, Bill Nye 
findet man in meiner Bibliothek. Meine GoPro Fotos sind 
total gepimpt, habe Leute die um meine gekrümmten 
Oberflächen betteln. Yo, ich habe Krümmung an weiten 
Orten gesehen, habe keine Ferngläser, aber ich löse immer 
noch Fälle. Ich übertreffe alle Planeten auf unendliche 
Weise, liebe NASA's Live- Schaltungen, könnte ich 
tagelang schauen. Mir die Bewegungen anschauen, immer 
noch faszinierend. Das All so schnell durchstreifend, daß 
sie Feuer fangen. Kein Zentimeter des Alls, an dem ich 
noch nicht war, Bei Gravitation bin ich die Nr. 1, Eklipsen 
mache ich nur zum Spaß, ich habe viele Krümmungen, und 
bei Games eine Schmelzkanone

„Unheimliche Begegnung der dritten Art“ ist meine 
Lieblingsfilmmusik, ich könnte dich sicher in 
Weltallspielen besiegen, ich werde jeden Außerirdischen 
verhören den du mir bringst, ich beherrsche die 
Sternkarten, sowie die Evolution, in diesem Buch lese ich 
gerade.

Sie sehen mich in den Filmen rotieren, in meinem Herzen 
weiß ich, sie denken ich bin rund und gekrümmt, denken 
ich bin einfach zu rund und gekrümmt, denken ich bin 
einfach zu rund und gekrümmt. 

Könnt ihr nicht sehen ich bin ein bißchen NASA- nerdig? 
Schaut mich an, ich bin NASA-nerdig! 



Will bewegungslos wie die Flache Erde sein, all dieses 
Drehen zeigt meinen Birnen- Umfang! Denken ich bin 
einfach zu rund und gekrümmt, denken ich bin einfach zu 
rund und gekrümmt. 

Ich bin einfach zu NASA-nerdig. Wie wurde ich so NASA- 
nerdig?

Ich habe Globebusters überflogen und recherchiert, ihr 
wisst daß ich mir Meinungen von 
Verschwörungstheoretikern anschaue… Ich muß diese 
frostgetrocknete Eiskrem jonglieren, das langweilt ich nie, 
online seltene NASA- Material- Schnäppchen shoppen, ich 
plappere Wikipedia nach, ich kenne komplizierte Bücher 
auswendig, ich kann sie jetzt sofort rezitieren, und Dunkle 
Materie heraufbeschwören.

Pseudowissenschaft ist kein Scherz, wenn meine Freunde 
Anleitung brauchen, wen rufen sie? Ich spreche für sie alle 
einen Sternensegen, erstellte sogar ein Facebook für 
meinen Hund, yo, habe mir einen Raketenrucksack besorgt, 
habe ihn tatsächlich von Craigslist, verbringe meine Nächte 
mit einem Phaser, wie dieses ZAP ZAP, hoffe niemand 
sieht mich...wie ich Star Trek Fan werde

Ich bin äußerst gekrümmt, außen mit 1.600 km/h rotierend, 
glaube an Urknall, Ursuppe und sogar an den Ansaugstrahl 



aus dem All. Eine Frage...ich dachte es wäre eine große 
Sache. Mochte ich lieber Billy Nye oder Neil Tyson? Diese 
Wissenschaftler sind meine Götter, Theorien ausspuckend 
wie Alienbrutstätten!

Sie sehen mich rotieren… sie lachen und verdrehen ihre 
Augen denn ich bin so rund und gekrümmt

Nur weil ich NASA-nerdig bin, nur weil ich NASA-nerdig 
bin, alles weil ich blau und gekrümmt bin, Verdammt bin 
ich blau und gekrümmt

Ich will mit den Planeten schweifen, aber, na ja, ich komme 
nicht über das Firmament hinaus, denken ich bin einfach zu 
rund und gekrümmt, denken ich bin einfach zu rund und 
gekrümmt

Ich bin einfach zu NASA- nerdig, schaut mich an, ich bin 
NASA- nerdig…

Yeah, Mikro fallen lassen… DAS ist Gravitation!
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