
Über 20 Ehejahre, dann die Kinder aus dem Hause, 
Kinder sind was wunderbares, doch der Spaß hat halt erst mal Pause. 
Die stehen plötzlich in der Tür, das stört dabei doch sehr, 
am Anfang macht man’s halt sehr leise, dann nur noch sehr selten, 
und irgendwann überhaupt nicht mehr. 

nachts auf ungenutzten Laken, rutscht er weg, er rutscht nicht rüber. 
Doch dann fasst sie den Entschluss, damit ist jetzt Schluss, mein Lieber, 
Sie will endlich wieder spüren, wie das süße Leben schmeckt. 
Doch der wilde Gatte, den sie damals hatte, 
dreht sich einfach um und schläft direkt. 

Schnall mich fest, mein lieber Mann, und dann knall mir auf den Po, 
Heinz und Eva nebenan, machen es grad ebenso. 
Du, die waren im Sex-Shop shoppen, als gäb’s kein Morgen auf der Welt, 
und jetzt haben die Spaß beim Poppen, Eva hat es mir erzählt. 
Bind mich hier an den Bettpfosten, und reiß mir den Strumpf vom Bein, 
weißt du, Liebe muss nicht rosten, man muss nur phantasievoll sein,
nimm mich ran, und mach mir Dampf, dann winkt als Belohnung Dir, 
Eisbein mit Kartoffelstampf und ein eisgekühltes Bier.

Ihre Schulfreundin, Eva Stamm, eingeladen hat die, 
ins Reihenhäuschen nebenan, auf so eine Art Tupperparty, 
7 Frauen waren gekommen, es gab Kaffee, Frankfurter Kranz, 
dann kam die Love-Toy-Tante, die sie vorher nicht kannte, 
was du bei der nicht alles kaufen kanns.

Handschellen in rosa Plüsch, bunte Fliegenklatschen, und, 
jede Menge Wackelwürmer, sogar ’n Halsband für den Hund
Dessous in Leder und in Lack, denn widerstehen kann er dann nicht
Ja, die Love-Toy-Tante sagt, der Gatte käm ganz schnell auf zack, 
wenn seine Frau wie ’n neues Auto riecht.

Schnall mich fest, mein lieber Mann, komm, jetzt mach dich schon ans Werk,
und mach geile Musik an, sowas von Andrea Berg, 
Ich hüll mich in Lack und Leder, nebenan, die Eva schwört, 
weißt du, mir muss die gar nix schwören, ich hab’s ja bis hierher gehört. 
Erst die Handschellen und dann, hol den Knebel aus der Truhe, 
dann hab ich einen starken Mann, und du ein viertel Stündchen Ruhe, 
Man muss es wenigstens versuchen, das mit den Fesseln und dem Klaps,
danach mach ich Dir Reibekuchen, ja und und dann kriegst du ’nen Schnaps.

Was tut man nicht für die Aufhellung des eher düstren Ehelebens, 
es war ne größere Bestellung, hoffentlich nicht ganz vergebens. 
Sie hat jetzt schon Lampenfieber, wird der Willi wirklich williger?
Nur das Halsband kauft sie lieber - im Freßnapf gegenüber, 
denn da ist das um die Hälfte billiger.
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