Texte
Botox To Go
60 Jahr und kein graues Haar
dass ich sehr gut ausseh‘ ist doch klar
Meine Figur ist seit der letzten Kur
Maßgerecht und Muskel pur
Denn ich lauf und lauf und passe auf
Meine Körperform ist voll gut drauf‘
Doch was mir jeden Tag versaut
Ist meine Haut
Ich beschimpf‘ sie laut, sehr laut
Dieses Faltengemenge
Mit wachsender Länge
Treibt meine Schönheit In die Enge
Es gibt nur einen Schutz
Vor dem K.O.
Der Balsam für Gesicht und Po
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Meine Haut die liebt das so
Bei jedem Essen mit so jungen glatten
Die noch niemals wirklich Krisen hatten
Seh ich in den Augen meiner Frau
Diese Gier die wir schon lang nicht mehr
hatten
Doch meine Herren, Neid liegt mir fern
Warum soll ich mich um so Würstchen
scheren
Der wahre Mann legt selbst Hand an
Ich mache mich an deren Frauen ran
Jung und Alt kreuzen sich oft
In meiner schicken Einraumloft
Meine Frau die braucht die Show
Wie ein Star zu sein ist ihr A und O
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Meine Frau die liebt das so

Meine Freunde nenn‘ mich jetzt Jimmy
Balloon
Weil alle meine Gesichtszüge ruhen
Ein glatter Wulst ohne Mimikattacken
So sind meine rosigen Backen
Meine Stirn ist fest und streifenfrei
Meine Augen ein seliges Einerlei
Mein Mund ist voll und spannt nur gering
Das stört mich nicht, weil ich ja nicht sing
Mein Aussehen ist nun von erstem Rang
Zeitlos perfekt und ohne Vergang
Ich bleib’ am Ball und schlaf‘ nicht – oh no!
Werf‘ meine Reize nicht einfach ins Klo
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Oh Mann, ich lieb mich so
Doch jetzt kommt die fiese Wirtschaftskrise
Ich mache zurzeit nur noch Miese
Bin mittlerweile völlig klamm
Komm an meinen Stoff nicht mehr ran
Meine Haut sieht aus wie knittriger Tüll
Weil ich sie gar nicht mehr füll‘
Alles in allem ein düsteres Loch
Aber einen Ausweg gibt es denn doch
Ich setz jetzt mehr auf innere Werte
Viele Frauen steh’n doch auf lange Bärte
Widerwillig kauf ich mir ein Buch
Das mir verspricht was ich such‘
Es heißt:
Bildung To Go
Oh Mann, es klappt auch so

