Texte zur CD „OHRakel – vokale Prophezeiungen“ - LIVE
14. ZALANDO
©2016 Die Vierkanter
Arrangement: Andrea Schedlberger
(Original: Fernando
Musik u. Text: Björn Ulvaeus, Benny Andersson)

Sie hat nix g’sagt zu ihr’m Fernando
Hat nur des G’fühl all ihre Freundinnen san glücklicher wie sie
Doch jetzt woaß sie wie die do dan do,
dass ihre Wünsche in so kurzer Zeit schon in Erfüllung geh’n.
die Sehnsucht heiß, doch Leidenschaft hat ihren Preis, das kann Fernando nicht versteh’n
Sie sitzt bei einem Glas Prosecco
Und stoßt schon einmal an auf des was hoffentlich bald kommt
wann bleibt endlich der Iveco
net bei de Nachbarinnen steh’ sondern bei ihrer Hauseinfahrt
und alle 5 Minuten schaut sie voller Ungeduld auf ihre Uhr und wart
Er ist da, jetzt gibt es kein zurück, sie schreit vor Glück, Zalando
Komplett hysterisch reist sie’s Packerl auf vom Onlinekauf, Zalando
drinnen Schuhe mit sehr hohem Niveau: solche Plateau!
Und wenn’s ihr dann nicht gefällt das Stück, dann schickt sie’s z’rück. Zalando
Wenn der Schuh ihr aber gut gefällt, dann braucht sie Geld, Fernando!
Jetzt is’s aus mit ihr‘n Fernando
10 Pack’l woarn’s jetzt schon pro Wochen, na des druckt er nimmer durch
Jetzt steht sie plötzlich alan do
In ihre nigl nogl neichn wunderschen Designerschuach
doch wenn soiche Schuach an Aschenputtel g’hörn wird’s bald da nächste Prinz betör‘n
Sie bestellt noch mehr, schickt nix zurück und schreit vor Glück, Zalando
Denn für Sie ist es Ekstase pur hat’s neiche Schua zum Quand au
Kaum zu glaub’n was ohne Bonität nu alles geht.
doch jetzt ist für sie die Lösung da, es zahlt jetzt A-lechandro
Ihr Neuer kommt jetzt jeden Tag daher, vergessen ist Fernando
Sie war sofort in ihn verliebt weil er is Bote bei Zalando
außerdem der Alechandro hat Firmenrabatt
So harmlos ang‘fangt hat de Prozedur mit’n Packerl nur, dem an do
Und jetzt schreit sie scho in oana Tour: Die nächste Fuah, Zalando

