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Köpfchen muss man haben
Halli, hallo, sagt mir einer mal Bescheid
wer ist der Klügste in der heutigen Zeit

ich, ich bin es, sagt der PC, ich bin gescheit
und bin zu jeder Zeit für dich bereit
klick mit der Mouse mal Google an
schon bist du nahe am Ziele dran
bleibe am richtigen Platze steh‘n

und du wirst das Gewünschte seh‘n
schau mal rein auf meine Seite

du findest alles in der Nähe und in der Weite 
ich werde dich über alles informieren

du wirst von mir nur profitieren
ich gebe dir auf Anhieb Dinge preis

die manch Hochgelehrter nicht mal weiß
und meine verschiedensten Seiten dienen dir
Bilder, Ton und dergleichen gebe ich von mir

alle lieben mich, ob groß ob klein
keiner will mehr ohne mich sein

bin ich nicht ein teuflisches Objekt
ich bin sehr stolz auf das, was in mir steckt

nur muss man mich in Ruhe lassen
und nicht heimlich nach meinem Köpfchen fassen

denn werde ich bestohlen und beraubt
wird das gefährlich, das ist nicht erlaubt

denn die Klugen wollen immer klüger werden
ohne Rücksicht auf Beschwerden

und man wird mich immer mehr auffrisieren
die Frage ist aber die, wohin soll das noch führen
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Deine Willenskraft   
   

Hast du Ärger mit deinem Mann
musst du das ändern

fang gleich heute damit an
sage laut zu dir, ich bin eine Frau

von nun an bin ich schlau
und rede dir tagtäglich ein:

Ich bin stark, ich muss es sein 
der starke Wille gibt dir die Kraft

dass du dein Vorhaben auch schaffst
dein Leben leben kannst du, wie du es willst

dass du dich gut und zufrieden fühlst
nicht nur kuschen und bücken

er ist nicht immer so breit der Rücken
auf den man alles abladen kann
jetzt ist einmal der Andere dran
und der Tausch hat einen Sinn

er ist für dich ein großer Gewinn
du musst nur immer zu dir sagen

ich bin stark, an allen Tagen
und wird der Umschwung angenommen 

hast du an Willenskraft zugenommen


