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s' Lilly
Ihr wisse jo genau, wie unsri Zitt hit funktioniert
Wenn ebs nemmeh so richtig passt words einfach operiert
Wenn einer mit’m Wadel nemmeh richtig schwänzle kann
Noh macht Viagra üss’me miede Dackel a Supermann
Bi de Frau isch’s nit so einfach, do isch alles kompliziert
Sie will noch attraktiv sin, wenn sich’s au nemmeh rentiert
Mini Nochberin heisst Lilly, die het alles schun probiert
Jetzt isch’s so witt; e Wundermann, der het sie operiert.
Ja, ’s Lilly het sich lifte lonn vunneme Schoenheitspezialischt
Sie kann sich nemmeh bucke awer s’het wieder feschti Bruescht
Sie han’re d’Deddle uffgeblose wie e Luftmatratz
De Soutien-Gorge halt’s nemmeh üss, er war schon faschd verplatzt
Ja, ’s Lilly het sich lifte lonn, si han’re de Zinke korrigiert
Statt krumm un ziemli lang het’s jetzt a Naas wie e Trompet
Die Aueringe die sin weg awer es kriejt d’Schnuffel nemmeh uff
Jetzt sieht sie üss so wie e Schneck, e Schneck üss’me Puff
Um alles richtig rund ze mache han sie’re e Tatouage
E stolzer grosser Adler rinngebrennt in ihre Arsch
Awer weil die Backe gfalle sin macht de stolze Adler schlapp
Un sini Flejel hänge fascht schon bis zue de Sohle rab
E Piercing do, e Piercing dert, im Navel, in de Nas
Jetzt sieht sie üss wie d’Vache qui rit awer sie gibt noch immer Gas
Im nächste Johr hets gsajt, do kriejts e nejer Look at mi
’S Lilly word langsam mit de Zitt e Infirmerie
Denn ’s will sie wieder lifte lonn vunneme Schoenheitsspezialischt
Noh kann sie wieder uffstehn awer ’s falle wieder d,Bruescht
Un kriejt sie d’Schnuffel wieder uff hänge d’Auerringe rab
Doch kriejt sie mol e gueter Tritt in ihre Arsch noh macht de Adler nemmeh schlapp
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