
MELANIE, DEIN SLIP GLOTZT RAUS

Die Tochter wollte auf den Tanz, und stand im Bad voll Eleganz.

Sie checkte die Klamotten ab, die Hose kurz, der T-Shirt knapp.

Da trat der Vater in den Raum, und traute seinen Augen kaum.

Rings um den Nabel nackte Haut, da rief der Vater laut:

     Melanie, Dein Slip glotz raus, Du bist ja sonst ne süße Maus.

     Doch hängt der halbe Popser raus, da sieht das ziemlich schlampig aus.

     Melanie, Dein Slip glotz raus, das halt ich ja im Kopf nicht aus.

     Ich häng hier nicht den Macho raus, so geht’s nicht aus dem Haus.

 

An diesem Abend traf ich sie, war gleich verliebt, so wie noch nie.

Der Körper toll und die Frisur, sinnlicher Blick, Modell-Figur.

Ich war auf dieses Girl verrückt, doch leider hat sie sich gebückt.

Der Blick zum Steiß hat sich gelohnt: 2x ein halber Mond.

     Melanie, Dein Slip glotz raus, Du bist ja sonst ne süße Maus.

     Doch hängt der halbe Popser raus, da sieht das ziemlich schlampig aus.

     Melanie, Dein Slip glotz raus, das halt ich ja im Kopf nicht aus.

     Ich hab schon 7 Samenstau’s, ich geh jetzt schnell nach Haus.

 

Die CDU hat Charisma, vor allen Merkel’s Angela.

Denn wenn sie große Reden macht, ist sie auf Eleganz bedacht.

Im Bundestag gab ’nen Tumult, da rollte ihr der Stift vom Pult.

Sie bückte sich - ihr ahnt es schon, da kreischte die Fraktion.

     Angela, Dein Slip glotz raus, Du bist ja sonst ne süße Maus.

     Doch hängt der halbe Pops heraus, packt uns der Ekel und der Graus.

     Angela, Dein Slip glotz raus, das halt ich ja im Kopf nicht aus.

     Du forderst die Partei heraus. Komm zieh den Tanga aus.
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MELANIE, DEIN SLIP GLOTZT RAUS

Die Mädels machen’s uns oft schwer, manchmal ist weniger halt mehr.

Auch wenn sie gotts-erbärmlich friert, viel nackte Haut wird präsentiert.

Ob Nabel-Piercing, Nieren frei, mit oder ohne Arsch-Geweih.

Denkt bitte immer an das Lied, wenn’s an die Kimme zieht.

     Melanie, Dein Slip glotz raus, Du bist ja sonst ne süße Maus.

     Doch hängt der halbe Popser raus, da sieht das ziemlich schlampig aus.

     Melanie, Dein Slip glotz raus, das halt ich ja im Kopf nicht aus.

     Glotzen steht nicht im Brockhaus, ich mach mir nix daraus.

     Melanie, Dein Slip glotz raus…

                …Und hoffentlich gibt’s jetzt Applaus, das Liedchen das ist aus.

Das Kopfkino, das quasi vor unserem inneren Auge abläuft, ist nicht GEZ-pflichtig.
Jeder hat (glaube ich) ein Bild zu diesem Lied: Wenn sich ein zartes weiblich Wesen ansatzweise 
vor einem bückt

und aus dem Spalt zwischen T-Shirt und Hose ein Stückchen Slip quillt. Und ein großer Teil des 
Bindegewebes,

das man auch ohne pathologische Vorbildung „Überarsch“ nennt…

Es wäre eine Ehre für mich, wenn Ihr diesen Titel (öffentlich) nachspielt.

Für die Gema-Liste gebt bitte die Nummer 9675991 an. Besten Dank!


