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DJ-Sound 

 

Fällt Dir einfach nichts mehr ein, lass` doch das Grübeln Grübeln sein. 

Dann zieh Dir etwas „scharfes“ an: Ein bisschen „Deo“ unter`m Arm. 

 

Die Locke sitzt, das Outfit stimmt. Das kommt echt „cool“, die Nacht beginnt. 

Die Locke sitzt, das Outfit stimmt. Das kommt echt „cool“, die Nacht beginnt. 

 

Die Party man vom Weiten hört: Der Bass voll aus den Boxen röhrt. 

Die Leute hier schon Schlange steh`n: Bekannte kann man auch gleich seh`n. 

 

Man schaut sich um und wird geseh` n. Ein Wink von dort, ein „Hey!“ zu dem. 

Man schaut sich um und wird geseh` n. Ein Wink von dort, ein „Hey!“ zu dem. 

 

Der Spot schnell weite Bahnen dreht, der DJ–Sound gleich voll abgeht. 

Im Saal da steht jetzt nichts mehr still, zusammen man nur Spaß noch will. 

 

Es „powerd“ voll, der Sound „geht ab“. Die Luft verraucht, heiß wird die Nacht. 

Es „powerd“ voll, der Sound „geht ab“. Die Luft verraucht, heiß wird die Nacht. 

 

Wer will da nicht der erste sein? Man läd` sich schnell zum Tanzen ein. 

Zusammen auf die Bühne geh`n und einfach heiße Kreise dreh`n. 

 

Vom Blick verführt, der Sound „geht ab“. Den Herzschlag spürt, heiß wird die Nacht. 

Vom Blick verführt, der Sound „geht ab“. Den Herzschlag spürt, heiß wird die Nacht. 

 

Die Körper sich schon eng berühr`n, die Hitze ist echt warm zu spür´n. 

Der Puls den Groove im Takt mitschlägt, der Rhythmus voll die Stimmung trägt. 

 

Der Sound „geht ab“, heiß wird die Nacht. Der Sound „geht ab“, heiß wird die Nacht 
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