
Frank Zander, Jeannie (Die Reine Wahrheit)
Jeannie
komm endlich. komm. Tolles Wetter - prima -
und mein teures Verrutschi-Jckchen wird immer kleiner.
Danke - ich fhl' mich wie'n aufgeweichter Bierdeckel.
Au Mann
dir geb' ich nochmal mein Auto - und mein Schirm liegt
natrlich hinten im Kofferraum. Herzlichen Dank -
lt mich hier hngen vor dieser stinklangweiligen
Schicki-Micki-Kneipe.
Ich mach mich ewig zum Leo fr dich -
und wie ich dich kenne
fhrst du wieder ohne Brille

findest den Weg mal wieder nicht;
obwohl des deine Idee war
sich in dieser abartigen Gegend zu
treffen.
Oder triffst du vielleicht ihn? Oder trifft es dich oder mich?
Oder wie
oder was?

Jeannie - nastrowie damoi - Jeannie - baziello samnoi -
strot jebe skasar - tscharratscho bolschoi - Nastasia - Schimanski!
Jeannie - Nastrowie damoi - Jeannie - baziello samnoi -
strot jebe skasar - tscharratscho bolschoi - Nastasia - Schimanski!

Der Regen macht mich sauer - ich hr' dich noch sagen:
heute machen wir uns'n schnen Abend
mit Belohnung.
Toll - Du mut ja mit meinem Auto spazieren fahren

und ich Oberfuzzi fahr' mit 'm Bus hierher - find ich riesig!
Ich geh jetzt da rein und baller mir einen an - jawoll -
einen fnfstckigen Jeannie - natur - mit Eis.
Dann kannst du kommen
wann du willst
dann wirst du mich nicht
finden -
niemand wird mich finden - dann lieg ich unter'm Tisch

dann bin ich nicht mehr bei mir!

Jeannie - nastrowie damoi - Jeannie - baziello samnoi -
strot jebe skasar - tscharratscho bolschoi -
Babe - Babe - Nasti - Nasti - Nasti!
Jeannie - nastrowie damoi - Jeannie - Schiwago - Nastasia - Nastasia
Schimanski - Schimanski - Nasti - Nasti - Nasti - Babe - Babe - Babe.

Und nun die Kurznachrichten:
Bonn: Beim Einparken in eine Parklcke verwechselte die
neunzehnjhrige Jeannie B. Gaspedal und Kupplung und fuhr rckwrts
in die Halle einer landwirtschaftlichen Nutzfahrzeugausstellung.
Beim Versuch
ihren Kleinwagen unter Kontrolle zu bringen

zerstrte sie drei Mhdrescher
elf Traktoren und zahlreiche
weitere landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge. Personen kamen nicht zu
Schaden -
am Fahrzeug der Jeannie B. entstand Totalschaden.
Wien: Der einundzwanzigjhrige Snger Falco verklagte seinen Friseur.

Nein - nein
nein



nein
mein schnes Auto
der Stolz
der Stolz
meines Lebens! Nein - erst siebenundvierzig Raten sind gezahlt -
oh
Jeannie
Jeannie
Jeannie
I need my car
I need it

give it back to me! Oh
Jeannie
I need my car
Jeannie
without my
car
without my sweet little car I'm nothing
I'm really nothing
without my car
without my car! Oh
Jeannie
give it back to me

oh
Jeannie
give it back to me
I need my car
I need it
I need
it
oh
babe
babe
babe!
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