
F-raz, Du bist so hei
Oh oh oou oou Oh
baby du bist hei
wenn ich dich sehe, 
kann ich nicht denken
du bist der Beweis, 
fr vergebene wahre Schnheit
baby wenn du willst 
zeig ich dir Dinge die du nicht kennst
Ich will sehen wie du dafr rennst
Ich will sehen wie du dafr kmpfst 
Oh oh ooo 
Babygirl komm alleine denn
meine Zpfe die steht nicht mehr lange auf
lass deinen Freund jetzt stehen 
komm zu mir hab deinen Spa
und nutzt es aus
Ich hab gehrt du bist nicht leicht zu kriegen
deswegen mach ich mir die Mhe 
um dich zu kriegen
du bist jetzt alt genug 
du weit jetzt was du tust
Probier es aus!!
Du bist so hei 
ja das ist was du bist
Ich will dich halt fr mich allein
Ich gebe dir was ich hab 
so wie du mich jetzt anschaust 
wei ich du bist bereit 
du bist so hei 
das hier ist nur fr dich 
um zu zeigen, dass ich dich will oh ohoo 
es ist so schwer fr mich 
aber ich wei ich werde es schaffen yeah! 
(Du bist so hei)
Stell dir nur einmal vor 
Du legst dich hin, relaxt geniet es 
Ich flstere in dein Ohr
meine Worte nur fr dich
du liebst es. 
Es wre so wunderschn 
mit dir allein zu sein 
denn du musst jetzt nicht mehr warten 
dieser Traum wird mir bewahrt oh oh ohoo
Babygirl komm alleine denn
meine Zpfe die steht nicht mehr lange auf
lass deinen Freund jetzt stehen 
komm zu mir hab deinen Spa
und nutzt es aus
Ich hab gehrt du bist nicht leicht zu kriegen
deswegen mach ich mir die Mhe 
um dich zu kriegen
du bist jetzt alt genug 
du weit jetzt was du tust
Probier es aus!!
Du bist so hei 
ja das ist was du bist
Ich bin dich halt fr mich allein
Ich gebe dir was ich hab 
so wie du mich jetzt anschaust 
wei ich du bist bereit 
du bist so hei 
das hier ist nur fr dich 
um zu zeigen, dass ich dich will oh ohoo 
es ist so schwer fr mich 



aber ich wei ich werd es schaffen yeah!
(Jizzo John)
F-Raz:
Du bist so hei 
Ja das ist was du bist
Ich bin dich halt fr mich allein
Ich gebe dir was ich hab 
So wie du mich jetzt anschaust 
Wei ich du bist bereit 
Du bist so hei 
Das hier ist nur fr dich 
Um zu zeigen, dass ich dich will oh ohoo 
Es ist so schwer fr mich 
Aber ich wei ich werde es schaffen yeah!
Du bist so hei!!!
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