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(JotKa)
Als du sie damals trafst, war die Party fast vorbei/
So dieses Stadium nach drei, man setzt bald Mageninhalt frei/
Doch, ey, ein Glas steht noch bereit und der Bacardi ist nicht weit/
Also macht man halt noch weiter, bis die Bar nichts mehr verteilt/
Doch bevor es so weit kam, sahst du plötzlich diese Frau/
Zunächst hast du gedacht gehabt, die Hölle tut sich sich auf/
Und schickt dir ne Versuchung rauf, um zu sehen, ob du’s schaffst/
Ihr zu widerstehen, voll betrunken, in der Nacht/
Doch besoffen wie du warst, hattest du nichtma Angst vorm Teufel/
Noch ein Schluck aus deinem Glas und dann begann die Jagd nach Beute, Baby/
Tanzen, baggern, shakern, Augen leuchten/
Und als du einen ausgabst wart ihr Freunde/
Danach klappte es alles wie am Schnürchen denn sie/
ließ sich völlig freiwillig entführen von dir/
Daheim wurde der Abend sehr romantisch für euch beide/
Und ihr habt euch zwei vereinigt auf der Bettdecke aus Seide//
(Hook)
Zunächst war sie süß und super herzlich/
Ihr Aussehn war ne eins, die Kleidung sehr schick/
Und erst als ihr Freund, sahst du wer’s ist/
Die Frau ist ein Vampir und sehr gefährlich// (doch)
(JotKa)
Am nächsten Tag, sagte sie, sie kennt dich aus der Uni/
Und sie fänd’ dich so erwachsen, all die andern Jungs seien Nullen/
Trügen alle Schnullis um den Hals, im Vergleich zu dir/
Deine Muskeln seien hart und dein Aussehen, sei der Shiat/
Und als sie das sagte, hattest du dir schon gedacht/ („Was?“)
Dass das mit euch beiden leider nicht besonders passt/ („Fuck!“)
Doch heiß von der Nacht, hattet ihr euch entschieden/
Geschissen auf die ganzen oberflächlichen Dinge/
Ab heute wart ihr eins, du gabst ihr alles, was du nur kannst/
Warst für sie der Mann, wolltest ein Seelenpartner ham/
Doch hattest bald erkannt, sie gab hauptsächlich mit dir an/
Hatte Bilder bei der Hand und zog damit dann durchs Land/
Mann, sie wollt in deinen Schein und deine Scheine für Kleinkram/
Die Beziehung zu dir steigerte ihre Einnahm’n/
Sie wollte drüber raus kaum noch Zeit zu zweit ham/
Und unterwegs immer jemanden dabei ham//
(Hook)
Zunächst war sie süß und super herzlich/
Ihr Aussehn war ne eins, die Kleidung sehr schick/
Und erst als ihr Freund, sahst du wer’s ist/
Die Frau ist ein Vampir und sehr gefährlich// (doch)

(Parka)
Kumpel, du willst rolln mit ihr und willst riden mit ihr/
Willst dich zeigen mit ihr und heut Nacht heim mit zu ihr/

Doch es ist nichts so wie es scheint, sie ist nicht, wie sie sich gibt/
Du bist ihr echt ganz egal, sie ist nicht in dich verliebt/
Denn sie ist leider ne Schlange und sie tanzt an der Stange/
Dir ist Angst und auch Bange, sie fackelt nicht lange/
Ein Move von dir, Homie und sie hat dich gefangen/
Also lass es sein, geh heim, komm schon wehr dich/
Die Braut ist ein Vampir und sehr gefährlich/
Mehr nicht!//
(Hook)
Zunächst war sie süß und super herzlich/
Ihr Aussehn war ne eins, die Kleidung sehr schick/
Und erst als ihr Freund, sahst du wer’s ist/
Die Frau ist ein Vampir und sehr gefährlich// (doch)

