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Friaha hommer Metzger glernt oder Archivar 

heit do werdn ma Model ...oder Superstar 

Ja, ois Superstar, do muaß ma wenigstens schlecht singa 

oba so als Model, do brauchst überhaupt nix bringa 

Da trittst Du an am Laufsteg, bei einer Riesenshow 

und machst des, wos a jeder Depp ko, scho sowieso  

und des is �  

 

10 Meter geh�, ja, mei, is des schee! 

Gehst nei, gehst grodaus, drahst um, gehst wieder naus, jajaja 

10 Meter geh�, ja mei, is des schee! 

Gehst nei, gehst grodaus, Applaus, Applaus, Applaus! 

 

Normale Menschen fragen sich, ja, kenna die net mehr? 

einfach bloß grodaus geh, ja, is des denn so schwer?  

Denkst Du, doch für a Model mit grod moi am IQ zwischen 

Geißeltierchen und Amöbe g�hert scho was dazu 

Und immer wieder san da welche mit von der Partie 

die san z�bled für 10 Meter, ja die haut�s aa do no hi 

ja, z�bled zum � 

 

10 Meter geh� �  

 

Warum brauchts eine Jury für a Sach, die konn a jeda? 

Ganz einfach, Models san scho bled, doch d� Jury is no bleda 

Drum sitzen do die Heidi und der Peyman oder a Bruce 

bevor er nach der Show glei wieda zruck in�d Anstoit muss 

so füllt ma 20 Abend-Shows mit 20 dumme Schnoi�n 

die einfach ums Verrecka nix Anständigs arbat�n woi�n  

jaja, bloß  

 

10 Meter geh� �  

 

Und wennst berühmt bist, prangst Du nackert oder im Tütü 

vorn auf da Vanity Faier ...oder der Vogüe 

Und schon ist mancher Playboy vom Top-Model entzückt,  

weil oane, die bloß grodaus geh ko, sicher net schlecht ... ausschaut 

Am Schluss landst Du bei Flavio oder am andern Briatore 

auf seiner Yacht und machst mit ihm und Viagra Amore 

des konn dann 

 

10 Stunden geh�, ja, mei, is des schee 

erst nei und dann naus, dann schickt er Di nach Haus 

Des konn dann  

10 Stunden geh, ja, mei, des is schee 

Und bist schwanger dann, o Graus, is�mit�m Modeln endlich aus! 


