
Fantastisch Plastisch 
 
 

Wir trafen uns das erste Mal am See,  
beim zweiten Mal gab’s bei dir Kaffee. 
Beim dritten Mal wollten wir nur schmusen,  
da berührte ich deinen Silikonbusen.        
Mir wurde schlagartig klar, was ich da vor mir sah. 
Ein Ding halb Mensch und Kunststoffmasse,  
oh mein Gott, wie ich das hasse. 
 
Ref. Du bist ja so ganz nett, aber leider nicht fürs Bett. 

Wie die Braut von Frankenstein aus dem Gruselkabinett. 

Busen, Po und Lippen aus dem Internet bestellt, 

aufgespritzt und angenäht, wer weiß wie lange das noch hält. 

Du bist unglaublich fantastisch plastisch, 

alles an dir ist so elastisch. 

Doch wo sich Alb zu Traum gesellt, 

wo Schönheit schnell zum Monster wird. 

Da wird einem ganz schnell sehr schlecht, 

mir wäre’s lieber du wärst echt.         

              
Ohne Skrupel zur OP, mensch das tut doch auch noch weh. 
Was treibt dich in den Wahn hinein,  
muss es fantastisch plastisch sein? 
Eine Dauerwelle tut’s doch auch  
oder ein Piercing in deinem Bauch. 
Von mir aus auch ein Arschgeweih,  
doch du machst dein Gesicht zu Brei. 
 
Ref. Du bist ja so ganz nett, aber leider nicht fürs Bett. 

Wie die Braut von Frankenstein aus dem Gruselkabinett. 

Busen, Po und Lippen aus dem Internet bestellt, 

aufgespritzt und angenäht, wer weiß wie lange das noch hält. 

Du bist unglaublich fantastisch plastisch, 

alles an dir ist so elastisch. 

Doch wo sich Alb zu Traum gesellt, 

wo Schönheit schnell zum Monster wird. 

Da wird einem ganz schnell sehr schlecht, 

mir wäre’s lieber du wärst echt.     

                  
Ich würde dich gerne lieben, so wie du mal warst. 
Wie auf dem Foto von früher, was du nicht mehr magst. 
Du siehst darauf aber super toll aus, 
doch leider tropft das Plastik nun aus jeder Öffnung heraus.     
 
Du bist unglaublich fantastisch plastisch, 
alles an dir ist so elastisch. 
Doch wo sich Alb zu Traum gesellt, 
wo Schönheit schnell zum Monster wird. 
Da wird einem ganz schnell sehr schlecht, 
wir wäre’s lieber du wärst echt. 
 
Du bist unglaublich fantastisch plastisch, 
alles an dir ist so elastisch. 
Ein Traum von Frau zusammengestellt 
und aus dem Katalog bestellt. 
Ladidadalaladidada 
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