
Man muss ausgeruht sein, nicht nach irgendeiner Feier, 
und vorher keine Zwiebeln, kein Knoblauch, kein Bier, 
die Kinder müssen spätestens um acht in die Heia, 
nur dann wird aus dem Mann ein richtiger Stier. 
Samstags ist man zwar frisch gebadet,
und man riecht so sauber, und das hilft dabei, 
nur gerade samstags kann es sein, dass es schadet, 
da ist ist Fußball im Fernsehen, man kriegt den Kopf nicht frei. 

Ich hasse Liebe nach Kalender, nur weil Samstag ist, 
und das Sportstudio vorbei eieieiei, 
da bist du kein Lover, da bist du nur spender, 
da ist mir zu wenig Gefühl dabei. Eieieiei.
Ich liebe die Liebe, wenn alles stimmt, 
Ort und Zeit, Ambiente und Gelegenheit, 
wenn man dann den Gipfel erklimmt, 
dann ist der 7. Himmel nicht mehr weit. 

Du hast Lust, und ich hab Lust, dass du es tust, 
und die Zeit bis zum Frühstück ist nicht zu knapp, 
dazu gehören auch die richtigen Dessous, 
denn ein Stripp mit Doppelripp turnt ab. 
Auch körperliche Fitness ist wichtig, finde ich, 
sie darf kein Kopfweh haben, und er es nicht im Kreuz,
Auch Blähungen und Schnupfen sind hinderlich, 
weil es unerotisch ist, wenn man dauernd pupst und schneuzt. 

Im Aufzug auf und ab, und auf die Schnelle,
oder im Autokino, das krieg ich nicht hin, 
ich krieg keinen Anschluss in der Telefonzelle, 
und am Strand kriecht der Sand dir überall hin. 
Beim Camping unterhält man den ganzen Platz, 
im Bett im Kornfeld krieg ich Allergie und außerdem, 
mal ehrlich, dieses Strohzeug piekst und kratzt, 
im Bett ist so langweilig, aber bequem. 

Dann sind wir abends ganz allein, 
deine Haut wie Samt, deine Augen wie Topas.
Wir wissen beide, heut nacht muss es sein, 
und im Kerzenlicht perlt der Champagner im Glas. 
Dann sind nur noch wir zwei auf dieser Welt, 
dann fegt ein Sturm uns weg, bis nichts mehr steht, 
dann gibt es keinen Anker, keinen Deich, der uns hält. 
Wie schnell doch so ein Jahr vergeht. 
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