
Antonia&Sandra, Ich bin viel Schoner
Antonia!...Antonia!...Antonia!...Antonia!... 
Antonia!...Antonia!...Antonia!...Antonia! 
Refrain: 
Ich bin viel schaner, ich bin viel toller, 
ich bin Antonia und stehe auf Tiroler! 
Meine Superpampelmusen sind der Gipfel in der Blusn' 
und mein Body ist so einer den kein Mann vergisst! 
Ich bin so rot, ich bin so breit, 
ich vernasch' euch hier und aberall, 
jeder Macho wird zum Dackel, 
wenn ich mit der Kiste wackl', 
denn sie wolln' Antonia aus Tirol!! Antonia!! 
1. Strophe: 
Sexklamotten, Stargesicht, das braucht doch Antonia nicht, 
kleiner Anton sei nicht sauer, 
ich hab einfach viel mehr Power, 
verlier nicht gleich dein Gleichgewicht... 
so'n Weib wie mich...kennst du noch nicht! 
Refrain: 
Ich bin viel schaner, ich bin viel toller, 
ich bin Antonia und stehe auf Tiroler! 
Meine Superpampelmusen sind der Gipfel in der Blusn' 
und mein Body ist so einer den kein Mann vergisst! 
Ich bin so rot, ich bin so breit, 
ich vernasch' euch hier und aberall, 
jeder Macho wird zum Dackel, 
wenn ich mit der Kiste wackl', 
denn sie wolln' Antonia aus Tirol!! Antonia!! 
Antonia!...Antonia!...Antonia!...Antonia!... 
Antonia!...Antonia!...Antonia!...Antonia! 
2. Strophe: 
Im Partystall bin ich der Renner, 
um mich rum 100 Manner! 
Ob dick, ob dann, ob groa und klein, 
jeder will mein Opfer sein! 
Weil es mich nur einmal gibt, 
wird jeder Anton plattgelegt! 
Ich bin einfach sexy... 
Refrain: 
Ich bin viel schaner, ich bin viel toller, 
ich bin Antonia und stehe auf Tiroler! 
Meine Superpampelmusen sind der Gipfel in der Blusn' 
und mein Body ist so einer den kein Mann vergisst! 
Ich bin so rot, ich bin so breit, 
ich vernasch' euch hier und aberall, 
jeder Macho wird zum Dackel, 
wenn ich mit der Kiste wackl', 
denn sie wolln' Antonia aus Tirol!! Antonia!! 
Antonia!...Antonia!...Antonia!...Antonia!... 
Antonia!...Antonia!...Antonia!...Antonia! 
3. Strophe: 
(Mannerstimme:) Kass' mir rechts und kass' mir links, 
in mir steckt a verwunschner' Prinz! 
(Antonia:) Kleiner Anton sieh doch ein, 
ich ward' niemals deine sein! 
Refrain: 
Ich bin viel schaner, ich bin viel toller, 
ich bin Antonia und stehe auf Tiroler! 
Meine Superpampelmusen sind der Gipfel in der Blusn' 
und mein Body ist so einer den kein Mann vergisst! 
Ich bin so rot, ich bin so breit, 
ich vernasch' euch hier und aberall, 
jeder Macho wird zum Dackel, 
wenn ich mit der Kiste wackl', 



denn sie wolln' Antonia aus Tirol!! Antonia!! 
Lalalala...lalalala...lalalalalalalalal... 
lalalalalalalalalalalalalalala... 
lalalalalala...lalala....
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