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hey baby du bist das was man nen .... nennt
fÃƒÂ¼r dich gibt es nur wÃƒÂ¶rter die man besser
nicht kennt
du sitzt die ganze nacht mit deiner fernbedienung vor
der glotze
du zappst duch die programme auf der suche nach ner
nachten frau oh wow du trÃƒÂ¤umst von einem dreier
dabei packst du dir erst mal locker lÃƒÂ¤ssig an die
sachen die dir freude machen da lÃƒÂ¤ÃƒÂŸt du dich
nicht lange bitten
in deinem kopf hast du ein bild von riesengroÃƒÂŸen
braunen augen die du so liebst fÃƒÂ¼r die du alles
gibst
fÃƒÂ¼r die du sogar bis nach thailand oder kenia
fliegst
da kriegst du alles was du brauchst die wollen das ja
auch
die stehn auf deiner glatze und auf deinen fetten
bauch
du hast dein hirn in deiner hose o.k. ich mach es kurz
denn deine argumente sind mir schnurz
fÃƒÂ¼r mich bist du ein ...
ein riesengroÃƒÂŸer ...
du bist ja nur ein ...
ein ekelhafter ...
fÃƒÂ¼r dich sind alle frauen zicken die nicht
stÃƒÂ¤ndig willig nicken
bloÃƒÂŸ nicht dieses rumgequatsche alles was du
willst ist
dich amÃƒÂ¼sieren akzeptieren solln dich die kleinen
hasen
du willst das sie dich lieben wenn sie dir fÃƒÂ¼r geld
ein
biÃƒÂŸchen was erzÃƒÂ¤hlen das du hÃƒÂ¶ren willst
bist du im siebten himmel
du fÃƒÂ¼hlst dich super klasse denn sie lutscht an
deinem ohr
und sÃƒÂ¤uselt dir was vor du bist der grÃƒÂ¶ÃƒÂŸte
auf der welt
du bist ein held wer denkt denn da an geld
du hast dein hirn in deiner hose o.k. ich mach es kurz
denn deine argumente sind mir schnurz
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