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1. Du bist hier schon stadtbekannt und gibst 'ne Welle an.
IJnd Du wirst ,,Macho" nur genannt. Doch, das macht kein Mädchen an!

Du bildest Dir noch selber ein, Du wärst ein toller Typ.
Doch, Du kannst Dir sicher sein, Du irrst, hab' Dich nicht lieb!

2. Hey, jetzt spar' Dir Dein Gefu und mach' nicht so viel Wind,
Komm' , jetü.lass mich bloß in Ruh. Du bist nur ein großes Kind!

Ich kann's nicht mehr ertragen, das wird mir jetrt doch zu fett.
Ich kleb' ein Schild an Deinen Wagen. Drauf steht: ,,Sponsored by Dad!"

3. Jetzt gib doch auf und sei mal still. merkst Du nicht, was ich will?
Du solltest mal in den Spiegel schau'n! So was ziebt doch nicht bei Frau'n!

Du findest Dich so wunderbar mit Kettchen und viel Gel im Haar.
Lass' doch endlich diesen Blödsinn sein. Sag', was bildest Du Dir ein!?

Refrain

Gib nicht so an, Du halber Hahn. Da steckl doch wirklich nichts dahinter.
Gib nicht so an, Du bist kein Mann, hat auch Dein Auto 12 Zylinder,

Du hast den Teufel im Tank, 'ne Menge Kies auf der Bank.
Das ist ja wirklich allerhand" So einen Macho brauch' ich nicht!

Das sag' ich Dir ins Gesicht, Ich will nur einen mit Verstand!

@ copyright by Edition DISFO (GEMA-Nr.717287,


