




Diskomuskeln

Jeder kann sie sehen und jeder findet sie heiß
und wenn du auch welche willst frag mich, denn ich weiß

wie man sie kriegt, wie man sie behält
wie man sie formt, dass es jedem gefällt
wie man sie kriegt, wie man sie behält
wie man sie formt, dass es jedem gefällt

Lass sie tanzen, reib sie ein
Lass sie wachsen und gedeih'n
du musst sie dehnen, damit nix reißt
du musst dich gut um sie kümmern

ohne Fleiß keinen Preis

Junge, Junge sag wo ist dein Problem
Wenn es dich stört brauchst du nicht hin zu sehen

Vielleicht wär es klug wenn du gleich zu Hause bleibst
während ich hier allen Leuten meine Diskomuskeln zeig

Ich spür die Blicke wandern wie jeder mich auszieht
und ich beweg mich langsam und rhythmisch zum Beat

Ich shifte nach links und flowe enorm
ich bounce nach rechts und dann wieder von vorn

Ich shifte nach links und flowe enorm
ich bounce nach rechts und dann wieder von vorn

Lass sie tanzen, reib sie ein
Lass sie wachsen und gedeih'n
du musst sie dehnen, damit nix reißt
du musst dich gut um sie kümmern
ohne Fleiß keinen Preis

Junge, Junge sag wo ist dein Problem
Wenn es dich stört brauchst du nicht hin zu sehen

Vielleicht wär es klug wenn du gleich zu Hause bleibst

während ich hier allen Leuten meine Diskomuskeln zeig

Es sind die Abs, die Abs die dich vollends entzücken
Es sind die mächtigen Arme die dich zärtlich zerdrücken
Der stahlharte Arsch der dich total verzückt
und mein erdrückend breiter Rücken macht dich total verrückt



Lucky Punch

Es ist die letzte Runde in der ich verzweifelt Land such

Krieg die Arme kaum noch hoch, gleich fliegt das Handtuch
Mehr kriechend als stehend flüchte ich nach vorn

Wenn ich gar nichts mehr mache hab ich schon verlor'n

Ich schmecke den Schweiß und ich rieche das Blut

Ich weiß es genau, das endet nicht gut

also zurück auf die Beine die Visiere sind offen
Chancen hab ich keine, ich kann nur noch hoffen

Rette mich von Gong zu Gong
Versuche nur noch auszuweichen

Laufe eigentlich davon

Solange meine Kräfte reichen

Ich brauch 'n Lucky Punch

ohne geht es nicht, versteht ihr mich 
ich brauch nen Lucky Punch

ohne geht es nicht, versteht ihr mich 

ich brauch nen Lucky Punch
ich brauch nen Lucky Punch

denn ohne den versack ich ganz

ohne geht es nicht, versteht ihr mich 
ich brauch nen Lucky Punch

Ein letztes Mal hole ich aus und schlag ich weiß nicht mal wohin
Dreh mich um die eig'ne Achse, weiß nicht wer und wo ich bin

Ich schiele durch die schmalen Spalte, die ich grad geöffnet krieg

und hoffe, dass mein Kontrahent jetzt zu meinen Füßen liegt

Rette mich von Gong zu Gong

Versuche nur noch auszuweichen
Laufe eigentlich davon

Solange meine Kräfte reichen

Ich brauch 'n Lucky Punch

ohne geht es nicht, versteht ihr mich 

ich brauch nen Lucky Punch
ohne geht es nicht, versteht ihr mich 

ich brauch nen Lucky Punch

ich brauch nen Lucky Punch
denn ohne den versack ich ganz

ohne geht es nicht, versteht ihr mich 

ich brauch nen Lucky Punch

Und tatsächlich liegt er da, doch leider fehlte mir das Glück

Denn er steht schon wieder auf und schlägt ein letztes Mal zurück

Punch

Ohne Gegenwehr, es geht nicht mehr
Er setzt den Lucky Punch

Ohne Gegenwehr, es geht nicht mehr

Er setzt den Lucky Punch
Er setzt den Lucky Punch 

und klatscht mich lachend an die Wand

Ohne Gegenwehr, es geht nicht mehr
Er setzt den Lucky Punch



Au Contraire

Lasst euch bloß nicht von den ganzen Andern irritieren
die können alle garnicht tanzen, dass kann ich euch garantieren
aus ihren bösen Blicken spricht doch nur der blanke Neid
weil ihr macht was ihr macht, weil ihr seid wer ihr seid

Genau so wie Rihanna oder so wie Beyoncé
nur das Nötigste am Leib, mir gefällt was ich seh
Mit den Waffen aller Frau'n steigt ihr in den Ring
denn der Rubel rollt so lang, wie ihr eure Hüften schwingt

Also tanzt
für mehr Toleranz
Tanzt
für mehr Akzeptanz
Tanzt
für eure Emanzipation
wenn ihr wisst wie es geht, warum tanzt ihr nicht schon?

Die Macht der Bewegung, dass habt ihr schon lang entdeckt
nicht mit Worten, nur mit Taten, verschafft man sich Respekt
Statt zu viel zu labern reizt man lieber den Instinkt
weil es unterm Strich, die bess're Quote bringt

Also tanzt
für mehr Toleranz
Tanzt
für mehr Akzeptanz
Tanzt
für eure Emanzipation
wenn ihr wisst wie es geht, warum tanzt ihr nicht schon?

Verbrennt nicht die Bhs, denn sie pushen euch sehr
macht die Röcke etwas kürzer, weniger ist mehr
wackelt mit den Ärschen für das richtige Flair
Ihr glaubt ich verarsch euch, Ladies, Au Contraire

Also tanzt
für mehr Toleranz
Tanzt
für mehr Akzeptanz
Tanzt
für eure Emanzipation
wenn ihr wisst wie es geht, warum tanzt ihr nicht schon?



Wenn ich du wär

Wenn ich du wär würd ich mir jetzt überlegen
was ich sage, das den Moment jetzt nicht zerstört
und sind wir ehrlich sind wir nicht mal in der Lage
zu bestimmen, wo es anfängt und aufhört

Und wenn du ich wärst würdest du jetzt überlegen
was ich sage, wahrscheinlich fällt dir auch nichts ein
und noch mehr, als dass ich dich nicht ertrage
will ich für immer bei dir sein

und dann stehst du vor mir und zeigst mir den Weg
sagst du bist für mich da, wenn ich mit dir geh
und du nimmst meine Hand und du führst mich fort
und ich folge dir blind bis an jeden Ort

Und ich weiß es ist nicht richtig und ich darf es nicht verlang'
doch ich will nur noch fort mit dir und etwas Besseres anfang'

Wenn wir beide nur so wären wie wir wollten
Wären wir dann glücklich wie es ist
Oder wäre alles nur die gleiche Scheiße
mit einer ander'n Überschrift

und dann stehst du vor mir und zeigst mir den Weg
sagst du bist für mich da, wenn ich mit dir geh
und du nimmst meine Hand und du führst mich fort
und ich folge dir blind bis an jeden Ort

Und ich weiß es ist nicht richtig und ich darf es nicht verlang'
doch ich will nur noch fort mit dir und etwas Besseres anfang'

Doch wenn ich ich bleib würd ich dir wahrscheinlich sagen
dass die Masche nicht mehr zieht
denn ich hab keinen Bock mehr ständig nur zu raten
wie es wohl grad in dir aussieht

und dann stehst du vor mir und zeigst mir den Weg
sagst du bist für mich da, wenn ich mit dir geh
und du reichst mir die Hand, doch ich schlag sie fort
denn ich folg dir nicht mehr bis an jeden Ort

Denn ich scheiß auf deine Richtung ich geh jetzt woanders lang
denn ich will nur noch fort von dir und etwas besseres anfang'



Off / Off

Fick dich – okay das ist vielleicht zu hart

und für Diskussionen kein gelung'ner Start
Leck mich – Ich hab dich lange nicht geseh'n

und dass es jetzt so weit gekommen ist nervt mich schon extrem

Verpiss dich – Was kann ich denn schon dafür 
das letzte Mal als wir uns sahen sprach ich nur mit deiner Tür

Hau bloß ab – Denn je mehr ich überlege

Hab ich wirklich allen Grund mich über dich so aufzuregen

Auch wenn es blöd klingt wenn ich's sage

Kommt für uns nur noch eins infrage

Off und Off

Du machst hier nix mehr an
Warum so kompliziert wenn es auch einfach gehen kann

Off und Off

Die Idee ist garnicht schlecht
Du gehst nach links und ich geh nach rechts

Zwick mich – Vielleicht hab ich ja nur geträumt
und wenn ich tief geschlafen hätte, hätt ich nichts versäumt

Lass mich – endlich in Ruh'

Es gibt so vieles was du nicht verdienst und ich gehör dazu
Ich will dich – hier nie wieder seh'n

Pack deine Sachen, ganz egal wohin du gehst

Halt dein Maul – du hast keine Ahnung denn
Deine Meinung ist alles was du kennst

Auch wenn es blöd klingt wenn ich's sage
Kommt für uns nur noch eins infrage

Off und Off
Du machst hier nix mehr an

Warum so kompliziert wenn es auch einfach gehen kann

Off und Off
Die Idee ist garnicht schlecht

Du gehst nach links und ich geh nach rechts

Es geht so lang schon hin und her

Ich muss hier raus ich kann nicht mehr

Off und Off

Du machst hier nix mehr an

Warum so kompliziert wenn es auch einfach gehen kann
Off und Off

Die Idee ist garnicht schlecht

Du gehst nach links und ich geh nach rechts
Off und Off

Der Zug ist abgefahr'n

und du stehst noch am Gleis, ich sitz' schon in der Bahn
Off und Off

Die Idee ist ideal

Du bist nicht hier und mir, mir ist's egal




