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Bist du alloa ois Bau’ und suachst a junge Frau,
die mit dir durchs Leb’m und hautsächlich in Stall geh’n kau?
Dann mach dich einfach schlau,
meld’ dich beim ATV: „Bauer sucht Frau“ - Bau’, „Bauer sucht Frau“
Baust du dein Häus’l schief, und hat’s im Keller Mief?
Oder hast du generell die Baustell’ net im Griff?
Dann mach dich einfach schlau,
meld’ dich beim ATV: „Pfusch am Bau“, Pfu- „Pfusch am Bau“
Sie suchen ständig für ihre Einschaltquoten
irgendwelche Idioten. Komm, des wär doch was für di!
Du wirst TV-Star, weil alle san drauf geil,
gibst du ois preis von dir bis ins Detail
und jeder Furts wird g’send’t von dir.
Du wirst TV-Star, kriegst für jeden Schaas
a Gage und bald kennt jeder Typ schon dei’ Visage
machst Werbung dann für Klopapier.
Bist du ein grauer Star und im TV scho rar?
Dann gibt’s bestimmt für dich a Sendung und a Honorar.
Mit’n Leben abgeschlossen, dich doch noch nicht erschossen?
Geh ins Duschungelcamp, werd’ Ka-Kakerlakenchamp
Sie suchen ständig für ihre Einschaltquoten
prominente Idioten. Komm, des wär doch was für di!
Du bist TV-Star, egal wie lang scho weg:
jetzt feierst’ sicher bald schon dein Comeback.
Seitenblicke-Show is dei’ Niveau
Du bist TV-Star und scheust a koa Blamage,
Hauptsache is du kriegst a g’scheite Gage
so wie da Lugner und sei Streichelzoo
(Mausi, Hasi, Spatzi, Bambi, Katzi...)
„Teenager werden Mütter“, wenn „Nur die Liebe zählt“,
bei der „Traumhochzeit“ hast du dich gleich vermählt,
willst wie „die Geissens“ leben, an „Frauentausch“ dir geb’m:
bye „Shoppingqueen“ - bye bye - Shoppingqueen
Schau I next Topmodel an in Gemany-y,
gustat’s glei nach Ripperl mi-i, serviert von der Heidi Klum
Was im TV rennt is je echt scho mies,
Adam sucht Eva nackt im Paradies,
auf jedem Sender a anders blödes G’fries.
Was im TV rennt gibt für uns nix her,
und außerdem finden wir des gar net fair
Seit Jahr’n bewerb’m wir uns als Bachelor...
Wir ham bald keine Rosen mehr...

