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Du bist so herrlich bl?d und findest alles superklasse
Denn du geh?rst zu einer ausgesprochen interessanten
rasse
Du st?ckelst durch dein leben wackelst kr?ftig mit dem
popo
Ich zeig jedem was ich habe ist dein gro?es
lebensmotto

Deine B I R N E ist total H O H L
Absolut L E E R doch das ist dir E G A L
Denn du h?lst dich f?r ganz besonders super-duper O R
I G I N E L L

Das ist genau der punkt der mich so neidisch auf dich
macht
Denn wenn du etwas nicht verstehst, dann wird es
einfach weggelacht

Hahahahahahaha
Ich w?r so gern so bl?d wie du
Dann h?tt ich endlich meine ruh
Dann br?ucht ich nicht mehr viel zu denken
Und lie? die andern f?r mich lenken

Ich w?r so gern so bl?d wie du
Ne richtig bl?de dumme kuh
Dann br?ucht ich nicht mehr viel zu denken
Und lie? die andern f?r mich lenken

Du bist die sexy-hexy die die m?nner gl?cklich macht
Du bist so doof das du nicht merkst sie bleiben nur f?r
eine nacht
Du bist die allergeilste pussy hast f?r jeden einen
bussy
Doch hinter deinem r?cken nennen sie dich dumme
tussi

Doch das ist noch nicht alles man nennt dich fanta
Fanta ist f?r alle da schreit manni aus sein manta
"was ich nicht wei? macht mich nicht hei?" das ist die
devise
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Du denkst von 12 bis mittag darum hast du nie ne krise
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