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Das ist nur ein Stroh-fsu-er. Stroh-feu-er

1. Du bist ein echter Frauenschwarm, ein Typ, der alle haben kann,
und Du sprühst dabei so vor Charme. Machst reihenweise Mädchen an.

Doch, ich weiß ganz genau; das ist nicht neu, Du gibst gerne an bist nicht treu!

2. Du täuschst mir große Liebe vor, jedoch, dahinter steckt nicht viel.
Weißt Du denn noch immer nicht, was ich jetzt wirklich geme will?

Doch, ich weiß ganz genau; das ist nicht neu, Du gibst gerne an bist nicht treu!

3. Ich brauch' keinen One-Night-Stand, oh, nein, das tu ich mir nicht an!
Will Dich nicht nur flir eine Nacht. Ich will nur einen echten Mann!

Doch, ich weiß ganz genau; das ist nicht neu, Du gibst gerne an und bist nicht treu!

Refrain: Das ist nur ein Strohfeuer, Strohfeuer! Damit fängt man doch nichts an.
Weil man sich auf so ein Strohfeuer, Strohfeuer meistens nicht vedassen kann.

Es ist leiclrt entflammt und brennt nicht lang, dann ist es einfach aus.
Das hab' ich erkannt, ich hab's kapiert und ich geh' allein nach Haus.
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