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BITTE MR. TIGHT (Mr. Tight, MuckOne)

Ich bin so entspannt wie Berufsverkehr.
Das Crack kam, seit dem ist mein Beruf „Verkehr“!
Verkaufen von Frauen wurde mehr als nur ein Hobby,
man ich kann es kaum glauben (Jau!) fühle mich wie Rocky!
Ich hab viele Sorten in meim Angebot,
welche mit strammen Po oder den Haaren rot.
Mein Haarem lockt locker Nonnen aus Vaters Schoß,
sogar aus Polen hab ich Katholische rangeholt!
Wenn ich mit einer Pussy rede beende ich jeden Satz mit Schlampe:
Tanz Schlampe. Schaff´ an Schlampe, oder meistens einfach nur: Blas Schlampe!
Du denkst mein Wortschatz sei beschränkt?!
Doch ich muss mit denen reden die du Wort-Spast kenns!
Verstehe mich nicht falsch: Ich behandel´ Schlampen sehr gut.
Beschenke sie mit Schuhen, Taschengel und Dessous.
Ich bin Deutschlands Zu- hälter Nummer 1,
wenn du meine Nutte sein willst sage „Bitte“ Mr. Tight!

2x Hook:
Bitte, Bitte Mr. Tight! Ich will deine Nutte sein.
Ich treib´ Sport und bin so heiß. Ich will deine Nutte sein!

Deine herrlich-unverbrauchte Art ist reizend.
Wie wär´s denn, wenn wir um den Globus reisen?
Versprochen. Du musst auch nicht die Beine spreizen.
Ey ich kenn´ auch viele andere Stellungen ich werd es dir beweisen!
Ein bißchen reden und sofort ist sie verliebt.
So tut die Schlampe alles auch wenn es ums verkaufen geht.
Die andere lockere Variante
ist dass die Hure Schutz braucht und ich sie verwalte!
Ich bin der Typ, der nicht nur wegen Geld rappt.
Ich bin der Typ, der mit Rappen nur sein Geld wäscht!
Also quatsch mich nicht voll mit Sprechgesang.
Ich bin kein Psychologe nur ein einfacher Geschäftsmann.
Mich  interessier´n nur Gewinn und Umsatz,
Apfelbrüste und Zwei-Finger-Bums-Arsch!
Kundschaft garantier´ ich dir mein Weib.
Du willst meine Nutte sein sag „Bitte“ Mr. Tight!
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2x Hook

Gib´ mir Crack (so tut die Schlampe alles!) Har, Har, Har!
Gib´ ihr Crack, Gib´, gib´, gi, gib´ ihr Crack, Gib´ mir Crack (Ah!)

Crack und Zuhälterei schafften schöne Berufe:
Leibwächter, Koch und natürlich Nutte!
ich bin ein guter Mensch, denn ich helfe Arbeitslosen:
Gebt mir nur ein „Bitte“ und ich werde es versuchen!
Du kriegst ein Job von den oben genannten.
Schick mir die Bewerbung mit der Kopfzeile „Schlampe“.
Dein Hartz 4 wird zum kleinsten Stück der Pizza.
Das Spiel wäre doch ohne mich wie Muschis ohne Kitzler.
Ich scheiß´ auf Bull´n, die sind hier teuer und belastend.
Sie zu schmieren heißt für mich zwei Stunden Fasten!
Ich nehm´s gelassen, denn ich bin ja Profi.
Zwei von meinen Schlampen halten einmal mehr den Po hin!
Auch deine Schwester ist zu mir gekommen.
Sie hat sich beworben ich hab´s sie angenommen.
Zuerst zweifelte ich. Will sie wirklich Nutte sein?
Doch sie sagte überzeugend einfach „Bitte“ Mr. Tight!

2x Hook


