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Neckt der Nick? 

 
Kann den Link erspäh`n, kann Dich sehr gut seh`n. 
Nick im Cyber Raum, Nick zum Greifen kaum. 
Bauch nur heftig bebt, Bauch nun Kreise dreht. 
Nach den Spuren geh`n, kann Dich gut versteh`n. 

 
Neckt nun der Nick mich? Neckt nun der Nick nicht? 
Neckt nun der Nick mich? Nein, der Nick neckt nicht! 
Neckt nun der Nick mich? Neckt nun der Nick nicht? 
Neckt nun der Nick mich? Nein, der Nick neckt nicht! 

 
Hätt` gern` mehr gewusst, hab echt volle Lust. 
Frei durchs Netz bewegt, Worte klar zerlegt. 
Möcht` Dich gerne seh`n, in ein Forum geh`n. 

  Nur in uns`rem Raum, blüht der bunte Traum. 
 

Neckt nun der Nick mich? Neckt nun der Nick nicht? 
Neckt nun der Nick mich? Nein, der Nick neckt nicht! 
Neckt nun der Nick mich? Neckt nun der Nick nicht? 
Neckt nun der Nick mich? Nein, der Nick neckt nicht! 

 
  Handy hör ich kaum, Sound stört meinen Traum. 

Und ich schrecke hoch, Du, dich kenn` ich doch? 
  Ist der Nick vom Web, mit dem Zeichen „Nett“. 
  Stimme ist sehr warm, spricht mich gleich voll an. 
 

Neckt nun der Nick mich? Neckt nun der Nick nicht? 
Neckt nun der Nick mich? Nein, der Nick neckt nicht! 
Neckt nun der Nick mich? Neckt nun der Nick nicht? 
Neckt nun der Nick mich? Nein, der Nick neckt nicht! 

 
  Was mich hier berührt, uns zusammen führt. 
  Ist es nun gescheh`n? Kann nur rosa seh`n. 
  Hab` die Worte gern, bist mir nicht sehr fern. 
  Unser Date steht fest, Träume blühen lässt. 
 

Neckt nun der Nick mich? Neckt nun der Nick nicht? 
Neckt nun der Nick mich? Nein, der Nick neckt nicht! 
Neckt nun der Nick mich? Neckt nun der Nick nicht? 
Neckt nun der Nick mich? Nein, der Nick neckt nicht! 
Neckt nun der Nick mich? Neckt nun der Nick nicht? 
Neckt nun der Nick mich? Nein, der Nick neckt nicht! 
Neckt nun der Nick mich? Neckt nun der Nick nicht? 
Neckt nun der Nick mich? Nein, der Nick neckt nicht! 
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