
Die Fantastischen Vier, Nikki War Nie Weg
[Michi Beck]
Es war um 1860 und es war in Wien
die Zeit war schrecklich
keiner hatte etwas anzuziehen

Doch woher dieser Stoff kam
war noch nicht bekannt
Es war ein Stoff fr Frauen
Frauen liebten ihn im Schrank

Er hatte super Stil
er war so populr
war nie zu exaltiert
genau das war sein Flair

Man trug entweder Hose oder Rock, egal
und alles rief nur come on Nikki...

Die Jahre zogen vorber
doch man zieht ihn noch ber
ob als Rock oder Sweater
kurzes Top oder Mieder

Ob als Hut oder Trainer
es wird nur noch bequemer
immer gerne geseh'n
denn er kommt wieder und wieder

Auf'm Whltisch oder Catwalk als Haute Couture
Du kannst Latex oder Leder tragen, doch wofr

Nikki war nie weg und wird auch niemals wieder geh'n
ganz genau wie [[Michi Beck]], auf wiederseh'n

Nikki war nie weg
Nikki war nie weg weg
Nikki war nie weg
Nikki war nie weg weg

[Smudo]
Mein Ferrari fhrt 310
die Polizei hat's nicht geseh'n
die knnen mich lecken
gleich hier und im Quadrat

Wieviel von euch Schnecken wer'n fr's Anhalten bezahlt
Volles Rohr, guck, mein Ohr (Ah!)
Yeah, kommt schon mal vor

Ich bin ''bad'' Alter, ''ey yo vicious''
die Alte von Curd Jrgens - alle ha'm gesagt ''vergiss es''
doch ich stand in Flammen 
spannend wie Hitchcock
ran an den Pitstop
von Pitcock zu Pitcock
eigentlich Cockpit
mein Leben im Stop Trick
die Alte von Kurt Jrgens
und wie man sie gepoppt kriegt

darf's mehr sein, 
'ne Airline
Millionen, die Welt
du kannst mich berholen



dann kriegste auch mehr Geld

ihr seid fad, fahrt auf Gras
ich geb Gas, ich will Spa
Niki war nie weg...

Niki war nie weg

[Thomas D]
Was ist los mit Dir mein Schatz, aha
mit deiner Schwester geht's bergab, aha
Nicky Nicky Nicky Nicky war nie weg, aha
und trotzdem findest Du ihr'n Hintern ned im Internet

So weit gecheckt ist Nicky tricky weil sie nicht auf schicki macht
whrend Paris eher derb is' und auf bitchy chicky macht
doch was die beiden berlegen gegenber Dritten macht
ist, sie haben body und brain getrennt mitgebracht

Schiebte die dnnere, dmmere, unbekmmerte, nmmerle
war sie immer die Schlimmere, doch die jngere kmmerte
sich schon eher um's Innere, ihre Ehre verhinderte 
'ne Affaire mit Spinnern, 'ne Karriere als Pin-up

Sie hat so viele Zimmer, Mann, sie wohnt nirgends drin
geht mit dem Ollen auf Kontrollen, hlt die Kohlen zusammen
Nikki war nie weg, was sie damit bewiesen hat
Would the real Nicky Nicky Nicky please stand up

Nicky war nie weg.
Nicky war nie weg weg
Nicky war nie weg.
Nicky war nie weg weg
...
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