Vorsicht, Hände weg, Passʻ auf
(Stefan Robert Scholz; GEMA-Werk-Nr.1325683138)

Kennʻn Sie diese Frauen: viel Silikon im Balkon,
Kleider nach Schnittmustern - mehr Verschnitt als mit Mustern?
Hüte dich vor Ihnen, denn sie haben ein großes Laster,
sie begehren nicht dich, sie wollen nur deinen Zaster, also:
Vorsicht, Hände weg, pass auf!
Zuerst wirst Du betrachtet, dann angeschmachtet,
vor den Altar verfrachtet, dein Tresor geschlachtet.
Das ist kein Witz das passiert heute täglich
und gibt man nicht Acht, oft endet man kläglich, also Vorsicht, ..
Ihr trefft Euch in ner Bar, Du spendierst ihr nen Gin,
sie streicht sich überʻs Haar und sie mustert dein Kinn.
Du erzählst ihr vom Job, sie lügt, „Ach, interessant“
Sie lächelt so süß, dir wird blümerant, also Vorsicht, ...
Sie beugt sich vor zu deinʻm Ohr und flüstert ganz sacht.
„Ich hab den ganzen Tag nur an Dich gedacht“
Schon drei Sekunden später, ihr Parfüm wirkt wie Äther,
Schnell zwei Aquavit, dann wirst Du wieder fit, also Vorsicht, ...
Sie merkt Du bist schüchtern und nicht mehr ganz nüchtern,
Sie nippt am Likör, nimmt Dich ins Verhör:
Sagʻ mal, lebst Du alleine, Freunin hast Du keine?“
Interessiert rutscht sie vor und berührt Deine Beine, also Vorsicht, ...
Ein langer Abschiedskuss, sie verpasst ihren Bus
und erzwingt so zum Schluß, dass Du sie heimfahren musst.
Sie lockt zur „Belohnung“ dich in ihre Wohnung
und mit „willst ‚n Kaffee?“ greift sie an ohne Schonung also Vorsicht, ...
Erst spielt ihr, ganz schlicht, „Mensch ärgʻre dich nicht“
Sie löscht das Licht, nun, erst begreifst Du das nicht
nun, lau ist die Nacht, noch kalt ist dein Samen,
bald schon spielt ihr das Spiel von den Mühlen und Damen,
Jetzt ist es zu spät, sie saugt dich schon aus:
Sie spielt jetzt Katze - und du bist Maus!
also: Vorsicht, Hände weg, pass auf!

