
Sabrina Setlur, Ja klar
Schwester, schwester jede alte braucht n mann der kann was sie nicht kann ab und an, dann und wann mit ihr zusammen schafft, dass die sonne scheint und babe, ich bin der chab, der in den bodyguard mit dir weint du sagst das, weil's sich reimt nein, ich sag das, weil es wahr is' unsre liebe wr was rares und mehr wert als bares damit das klar ist, ich hab schon viel geschleime gehrt aber nicht einer, also keiner hat mich wie du gestrt mich betrt, an meinem ohr gekaut an deinem ohr kauen wrd ich gern ich liebe dich und lerne fliegen in der ferne, schenk dir sterne nena kerner ripp ich fr dich 99 luftballons und flieg mit dir wie in trance in die stadt der liebe wie air france `ne chance fr die liebe, erika bergermsisch ohne dich verwes' ich ich fress' soviel chinesisch glckskekse bis in einem von ihnen steht dass ich der chab bin, um den sich fr dich alles dreht schwester, schwester, ich bin auf allen deinen wegen, wird immer an dir kleben, auf wolken schweben, um mein leben gegen dich eintauschen, dass du und ich n bisschen plauschen im dunkeln ist gut munkeln, als ein hund und du als frauchen lauschen wir dem rauschen meiner dusche, komm' ins bad wenn es nicht hart ist, ist es nicht der chab, der nicht sagt, dass er dich mag, um einen tag bei dir zu sein nein, du willst auch die nacht ! kennst du schlaflos in rdelheim? ein reim fr mich geschrieben? fr wen denn sonst wrd' ich dies schreiben dass alle frauen schweigen, auf uns zeigen, uns beneiden bleiben wir doch zusammen, fr immer und ewig und die ganze zeit bist du bereit, ich bin bereit zu zweit uns kein weg zu weit es bleibt dabei, du bleibst bei mir, wie cindy crawford bei richard gere michael jackson schenk ich dir mit bubbles und den fanta 4 wr'n wir zusammen hr'auf zu babbeln und zu schnaufen du bist'n babe, ich mcht ' dein badewasser saufen jungs, hrt ma'zu, geb tma'ruh', checkt den clou ihr labert beide kacke schwester, keine ist wie du uuh, vom schuh bis zum scheitel seid ihr beide ziemlich eitel und trotzdem aus der mode wie'n hippie revival ohne zweifel kickt ihr mchtgernmacks krassen text du bist scharf wie'ne flex du kannst mich lecken wie mein ex mir schmeckt's chabo check's kein gewinn nimm'es hin schwester, warum fuckst'n du ab weil ich'n mdchen bin du kannst in 177 staaten oder lndern fr mich mit karte zahlen und trotzdem nix dran ndern dass wir schlendern und labern, uns 1000 mal berhren und beim 1001. mal trotzdem nix versphrn' wir fhr'n lange gesprche und lernen uns erstmal kennen alter, wenn wir uns erst kennen, siehst du mich mal richtig rennen wir sollten uns trennen, bevor wir uns vereinen bevor ich einen von euch nehm', nehm' ich keinen schwester, schwester, fr mich bist du die sahnetorte ich mchte' dich mal probieren ja klar schwester, schwester, ich folge dir an alle orte aus angst dich zu verlieren ja klar
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