Wenn Du denkst Du denkst….
Musik: G. Gabriel
Text: A. Schönenborn, Y. Schönenborn, B. Weissert
Vers 1
Ein Typ kommt auf mich zu, spendiert n Bier
Und sagt: „Hey Baby Du hast heut die Chance –
auf eine Nacht mit mir…“
Ich sag das ist okay, ich hol nur meine Sachen
Und dann lassen wir’s richtig Nacht krachen
Da wird er ganz klein und flüstert blass
Das war nur Spass
Ref:
Wenn Du denkst du denkst,
dann denkst Du nur DU denkst ein Mädchen kann das nicht
Schau mir in die Augen, und dann schau in mein Gesicht
Wenn Du denkst du denkst
Dann denkst Du nur Du denkst
Du hast hier leichtes Spiel
Doch ich weiß was ich will, drum lach nur über mich
Denn am Ende lache ich - über Dich!!!!!
Vers 2
Ich hab da so'n Chef, der schaut mir innen Ausschnitt rein
Und sagt: “Frauen sind nur gut für Bett und Herd - so muss das sein!“
Ich hab dann mal mit seiner Frau drüber gesprochen
Tja seitdem muss er zu Hause selber kochen
So schnell zieht die nicht wieder ein
so muss das sein.
Ref:
Vers 3
Ich fahr so durch die Stadt - nen Parkplatz im Visier,
da kommt 'n Typ daher und sagt:“ hey wat wills du denn hier?
Die Lücke ist zu klein, da kommste eh nicht rein!“
Ich sag, ne ne, der trügt der Schein
In nur zwei Zügen park ich ein
so soll es sein.
Ref:
Wenn Du denkst du denkst,
dann denkst Du nur DU denkst ein Mädchen kann das nicht
Schau mir in die Augen, und dann schau in mein Gesicht
Wenn Du denkst du denkst
Dann denkst Du nur Du denkst
Du hast hier leichtes Spiel
Doch ich weiß was ich will, drum lach nur über mich
Denn am Ende lache ich - über Dich!!!!!, Dich, Dich, Dich, Dich…

