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M&amp;auml;dchen, habt ihr schon mal nachgedacht,
Was passiert, wenn ihr &amp;acute;nen jungen anlacht,
Wie er den tag und die folgende nacht
Tausend gedanken sich macht:
War das nur ein versehen oder meint sie mich?
Ist es ehrlich oder nicht?
Oder bin ich nur der fnfte typ,
Den sie anlgt?
(wenn er dich dort sieht mit deinen freundinnen stehen,
Und alle reden und zu ihm sehen,
Er wrde gern die worte verstehen,
Meint ihr ihn oder wen?)
M&amp;auml;dchen, denkt einmal nach, was ihr wollt und wie sehr,
Wenn ihr uns nicht sagt, was ihr fhlt, wird es schwer.
Wir wollen doch zusammen mit euch glcklich sein.
Sollen wir freunde sein oder wird es mehr?

Refrain:
Boys - now i'm talking about
Boys - &amp;acute;cause you don&amp;acute;t know about
Boys - with your love we are happy
Boys - oh, i like being one of them
Boys - now i&amp;acute;m talking about
Boys - oh, the hyped up and psyched up
Boys - always thinking about lovely.
Boys

Es ist soweit, ihr habt die zeit und ihr seid zu zweit,
Die eltern sind weg und weit und breit
Niemand in sicht, der euch st&amp;ouml;rt, zuh&amp;ouml;rt, abt&amp;ouml;rnt,
Trotzdem weiss er nicht, wie verhalt ich mich?
Er denkt: sicherlich erst mal das licht ged&amp;auml;mmt und dann
Wie f&amp;amp;auml;ngt man's an, wie geht man ran?
Habt ihr schon mal dran gedacht, welche angst er hat,
Welche sorgen er sich macht, dass es nicht klappt?
Soll er dich kssen und dir langsam dein t-shirt ausziehen,
Oder w&amp;auml;r&amp;acute; das der grund fr dich nach haus zu gehen?
Er denkt, vielleicht ist er nur dein teddy, deine puppe,
Du hast nur deinen spass und er ist dir wirklich schnuppe.
M&amp;auml;dchen, denkt bei einem jungen daran:
Es gibt viele dinge, die er nicht wissen kann.
Also nimm ihm die angst, dass er versagt,
Und sag ihm, was du willst, was du brauchst, was du magst.

Refrain

M&amp;auml;dchen, ihr msst auch einfach mal verstehen,
Dass wir auch vor dem spiegel stehen
Und wissen wollen, bevor wir ausgehen,
Ob wir gut aussehen.
Und dann, sind wir zu zweit einmal ganz allein,
Wollen wir das beste vom besten sein,
Doch wenn ihr uns euren wunsch nicht sagt,
Dann wird es hart.
M&amp;auml;dchen, denkt einmal nach, was ihr wollt und wie sehr,
Wenn ihr uns nicht sagt, was ihr fhlt, wird es schwer.
Wir wollen doch zusammen mit euch glcklich sein.
Sollen wir freunde sein oder wird es mehr?



Refrain
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