RIDE ON ME

You’re such a cool tough girl of luxury
But there is something you can’t hide
You should be giving all your love to me
Because tonight you’ll be my bride
You better ride on me, baby ride on me
Yeah tonight I sting you like a bee
Take a chance and come with me
Yeah, ride on me!
You could have every guy you want to have
But now there is no one in sight
You know I’ve got all you need to have
Hey, I’ll give it you all night
You better ride on me, baby ride on me
Yeah tonight I sting you like a bee
Take a chance and come with me
Yeah, ride on me!
This is your only chance for a one-night romance
You should not miss it!
There’s no promise to make, no „big love“ we must fake
We’re just gonna do it!
You turn me on, I’m hungry for your flesh
Please satisfy my appitite
Don’t want to waste my time on small talk trash
Just let me be your horse tonight
You better ride on me, baby ride on me
Yeah tonight I sting you like a bee
Take a chance and come with me
Yeah, ride on me!

REITE AUF MIR

(RIDE ON ME)

Du bist ja solch ein cooles unnahbares Luxusmädchen
Aber da gibt es etwas, das du nicht verbergen kannst
Du solltest mir all deine Liebe schenken
Denn heute Nacht wirst du meine Braut sein
Reite lieber auf mir, Baby, reite auf mir
Ja, heute Nacht steche ich dich wie eine Biene
Nimm die Gelegenheit wahr und komm mit mir mit
Ja, reite auf mir!
Du könntest jeden Kerl haben, den du haben willst
Aber jetzt gerade ist niemand weit und breit zu sehen
Du weißt, ich bin mit allem ausgestattet, was du jetzt brauchst
Hey, ich gib’ es dir die ganze Nacht lang
Reite lieber auf mir, Baby, reite auf mir
Ja, heute Nacht steche ich dich wie eine Biene
Nimm die Gelegenheit wahr und komm mit mir mit
Ja, reite auf mir!
Dies ist deine einzige Chance auf eine einmalige Romanze
Du solltest dir das nicht entgehen lassen
Es gibt keine Versprechungen, keine „Große Liebe“ – Schwüre
Wir machen’s halt einfach!
Du machst mich an, ich hungere nach deinem Fleisch
Bitte, befriedige meinen Appetit
Möchte meine Zeit nicht mit Small Talk – Müll vergeuden
Lass mich einfach heute Nacht dein Pferd sein
Reite lieber auf mir, Baby, reite auf mir
Ja, heute Nacht steche ich dich wie eine Biene
Nimm die Gelegenheit wahr und komm mit mir mit
Ja, reite auf mir!

Anmerkung: Der Text ist ironisch und nicht ganz ernst gemeint

