
Ich brech die Herzen der coolsten Ischen, 
ich hab die Pool-Position, ich kann nen Spruch auftischen,
Ich bin Komplimente-King und mehr brauchst du nicht, 
damit die Frauen dich umschwirren, wie die Motten das Licht. 

Ich habe Fachliteratur und das Internet, 
da stehen Sprüche drin, da kriegst du jede Frau ins Bett, 
Du sagst, du hättst bei Frauen gern genau so’n Schlag wie ich?
Kein Problem, da lernst du folgendes aus-wen-dig!

Als Gott die Engel schuf, da dachte er an dich,
in der letzten Folge BayWatch warst du großartig,
Kneif mich schnell, damit ich merke, dass das hier kein Traum ist,
wie fühlt‘s sich eigentlich an, wenn man die schönste Frau im Raum ist. 
Och bitte noch einmal, ich hör so gerne Engel lachen,
dein Kleid würde sich toll auf meinem Schlafzimmerboden machen. 
Was dir sehr gut stehen würde, das wär mein Pyjama,
sei anders als die Anderen, sag ja!
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damit die Frauen Dich umschwirren, wie die Motten das Licht. 

Du hast Augen wie Bergseen, ich wär beinahe versunken,
ich weiß, dass Milch schön macht, aber was hast du getrunken, 
Du siehst genau aus wie die Nachfolgerin von meiner Ex.
Wie wär’s mit einer Nacht bei mir, ganz harmlos, nur Sex.
Gibt’s im Garten Eden Telefon, wie kann ich dich erreichen,
lass uns Halbgötter zeugen, Kinder ohne Gleichen, 
dein Vater muss ein Dieb sein, das habe ich entdeckt, 
denn er hat in deinen Augen Diamanten versteckt.  

Ich brech die Herzen der abgefahrnsten Tussis, 
aber man muss auch wissen, wann Schluss is!
ein falscher Spruch und abserviert biste, 
die folgenden Sätze stehen auf der schwarzen Liste.  

Den größten Erfolg, den hast du sicher nicht, 
mit dem Satz: „Es ist wohl selten, dass jemand mit dir spricht!“
Sie nimmt dich nicht mit zu sich nach Haus, 
nach den Worten: „Ohne Kleider siehst du sicher besser aus!“
oder: „Hallo, ich bin Heinz, wie wär’s mit uns zweien
Merk Dir meinen Namen, du wirst ihn heute Nacht schreien.
Darf ich dich aufn Drink einladen,“ fragst du, ganz Mann von Welt, 
und sie sagt: „Nöö, ist nicht nötig, gib mir lieber das Geld.“
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