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Ein bisschen lüge muss sein
Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen.
Das Gemüse kommt nur hier aus der Region.
Sie ist sein Ein und alles, er schaut nie nach andern Frauen.
Wer Superstar wird, wählen wir am Telefon.
Wir exportieren keine Waffen in Krisenregionen.
Sie spielt ihm niemals nen Orgasmus vor.
Wenn wir diesmal richtig wählen, wird sich Leistung wieder lohnen.
Das wichtigste am Mann ist der Humor.
Pornos würde ich nur schauen, wenn ich müsste.
Der Salat ist nicht gespritzt, und die Mangos sind reif.
Ich schau Dir in die Augen, aber niemals auf die Brüste.
Der Kunde ist König, und die Band spielt live.
Ein bisschen Lüge muss sein.
Deshalb bild Dir nur nicht ein,
dass man einfach alles sagen kann.
Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß.
Ich kriege täglich den Beweis,
dass ich die Wahrheit nicht ertragen kann.
Wenn man Dir ständig die Wahrheit verspricht,
kommt doch nur selten die Wahrheit ans Licht.
Und wenn Du glaubst, man belügt Dich jetzt nicht,
dann hör einfach besser zu:
„I never hat any sexual relationship with that woman“

Ich bin ganz im Hier und Jetzt, und ich denke nicht an morgen.
Mit 66 Jahren fängt das Leben an.
Nie wirds ihr ein andrer Mann genauso gut besorgen.
Im Bundestag tut jeder, was er kann.
Auf das Bio‐Siegel kannst Du Dich auf jeden Fall verlassen.
Die Schuhe und das Kleid warn ein Gelegenheitskauf.
Die WM ist nicht gekauft, es gibt keine schwarzen Kassen.
Die Untersuchungskomission klärt das lückenlos auf.
Für Frauen ist Sex einfach nicht ganz so wichtig.
Vor dem Gesetz sind alle Menschen gleich.
Das ist alternativlos und auf jeden Fall richtig.
Wichsen macht blind, und Deutschland ist reich.
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Ein bisschen Lüge muss sein,
und es gilt ganz allgemein,
dass man niemals alles sagen kann.
Ich kriege täglich den Beweis,
die Wahrheit hat nen hohen Preis,
und zur Not lüg ich mich selber an.
Wenn man Dir ständig die Wahrheit verspricht,
kommt doch nur selten die Wahrheit ans Licht.
Und wenn Du glaubst, man belügt Dich jetzt nicht,
dann hör einfach besser zu:
„Es bestand zu keinem Zeitpunkt
irgendeine Gefahr für die Bevölkerung.“

Vielen wird es besser gehn und niemandem schlechter.
Geld ist nicht so wichtig bei nem Mann.
Unsre Steuergesetze werden immer gerechter
Wir wissen, auf die Größe kommts nicht an.
Gut dass Du an One‐Night‐Stands nicht interessiert bist.
Steuererhöhungen sind nicht geplant.
Du bist das Beste, was mir je passiert ist.
Dass ich untreu werden könnte, hab ich nie geahnt.
Ich habe dieses Lied in 10 Minuten geschrieben.
Dein Erspartes vermehrt sich auf der Bank.
Bis dass der Tod uns scheidet, werden wir uns lieben.
Die Rente ist sicher, und schwarz macht schlank.
Ein bisschen Lüge muss sein.
Du bist ganz schön schnell allein,
wenn Du wirklich immer ehrlich bist.
Dem Phänomen zu widerstehn
heißt leider ziemlich schnell verstehn,
dass die Wahrheit zu gefährlich ist.
Wenn man Dir ständig die Wahrheit verspricht,
kommt doch nur selten die Wahrheit ans Licht.
Und wenn Du glaubst, man belügt Dich jetzt nicht,
dann hör einfach besser zu:
„Mamor, Stein und Eisen bricht, aber unsre Liebe nicht.“
„Ich hab mein Ehrenwort gegeben“

Der Geheimdienst würde uns niemals verwanzen.
Bohlens Sprüche sind immer spontan.
Du gehst in die Disco nur zum Tanzen.
Stuttgart 21 verläuft nach Plan.
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Die Asylanten sind uns alle willkommen.
Ne richtige Frau braucht nen richtigen Mann.
Ein Richter ist niemals voreingenommen.
Man sieht Dir Dein Alter gar nicht an.
Lass uns doch einfach Freunde bleiben.
Wer ruhig bleibt, kriegt keinen Herzinfarkt.
Ich würde nie beim Fahren auf WhatsApp schreiben.
Im Namen den Volkes. Das regelt der Markt.
Ein bisschen Lüge muss sein.
Deshalb bild Dir nur nicht ein,
dass man einfach alles sagen kann.
Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß.
Ich kriege täglich den Beweis,
dass ich die Wahrheit nicht ertragen kann.
Wenn man Dir ständig die Wahrheit verspricht,
kommt doch nur selten die Wahrheit ans Licht.
Und wenn Du glaubst, man belügt Dich jetzt nicht,
dann hör einfach besser zu:
„Sie sind ein wundervolles Publikum“

