TiramiSusi
Uno, due, tre
quattro, cinque, sei
sette, otto, nove, e…
Es war in die 80er Jahr vom letzt’n Jahrhundert
Mia war’n verrückt und ham uns ned g’wundert
als sie nur im Bikini, mit ihr’m Lamborghini
auf der Leopoldstraß’n stand
Ja, sie vernaschte nur mediterane Männer
die oiwei kenna – kurz g’sagt: Steh-Italiener
Und drum hatt’n mia Vier mit uns’re acht Mass Bier
leider koa Chance bei ihr
Sie war die Tirami-, Tirami-, TiramiSusi
von Monaco di Baviera (la-la)
Tirami-, Tirami-, TiramiSusi
Isar und Adria
Sie liebte Asti Spumante und stand auf Amore
unter der grün-weiß-roten Trikolore
Und bei O Sole Mio und Mare Di Blu
aß sie Tiramisu

Und dann kam er daher mit seine Amici
Sein Name war – na klar: Luigi
Und sie sprach: „Komm mit mir, weil du bist so nett
I hob dahoam a rosa Wasserbett
Dort lagen sie beide dann auch sofort auf der Matte
Sie bekam den Macchiato – und er eine Latte
Und sie hauchte: „Luigi – du wuides Tier
Jetz bleib i oiwei nur bei dir“
Refrain
Und Luigi sprach: „Ich bin so gut drauf
Mach hier schon bald mein eig‘nes Ristorante auf
Gleich beim Sendlinger Tor an der Strada del Sole
Nur fehlt mir im Momento die Kohle“
Sie rief: „Luigi – koa Problema, Ragazzo
Wenn’sd wuisd, kauf i dir an Grande Palazzo
und an Rosso Ferrari vor dei Ristorante
Weil i hob a stinkreiche Tante“
So ließ Luigi den Motore rattern
und die Tante von der Susi ließ die Scheinchen flattern
weil die Susi ihr g’sagt hat: „Mach dir koane Sorg’n
Dem Luigi kannst scho was borg’n
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Und bald war er der Boss von seim Ristorante
und sie stand an der Bar und trank Asti Spumante
Nur oans hat sie g’hasst – des hat ihr ned passt:
Er hat sei Geld mit and’re Frau‘n verprasst
Sie sprach: „Luigi – i wünsch ma für mein Lamborghini
a Maxi-Cosi für cinque Bambini
und die Hochzeit in weiß als Liebesbeweis
Und danach baust ma nie wieder Scheiss!“
Und der Luigi wurd blass – sei Hemd war patschnass
weil er g’wusst hat, die Susi, die macht koan Spass
Und so is er ihr durchbrannt – ihr Steh-Italiener
mim Ferrari – direkt übern Brenner

Und jetzt hockt sie alloa am Sendlinger Tor
in ihr’m Ristorante
Und ob‘ds es glaubt’s oder ned: Ihr rosa Wasserbett
g’hört jetz ihrer Tante
Refrain
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