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Die Prinzen 

 

Millionär 
 

Ich wär’ so gerne Millionär, 

 dann wär’ mein Konto niemals leer. 

 Ich wär’ so gerne Millionär — millionenschwer. 

 Ich wär’ so gerne Millionär 

 

 

Geld. Geld. Geld...  

 

Ich hab’ kein Geld, hab’ keine Ahnung, 

 doch ich hab’ ein großes Maul! 

 Bin weder Doktor noch Professor, 

 aber ich bin stinkend faul! 

 Ich habe keine reiche Freundin 

 und keinen reichen Freund, 

 von viel Kohle 

 hab’ ich bisher leider nur geträumt. 

 

 

Was soll ich tun? Was soll ich machen? 

 Bin vor Kummer schon halb krank, 

 hab’ mir schon ein paar Mal überlegt, 

 vielleicht knackst du eine Bank. 

 Doch das ist leider sehr gefährlich, 

 bestimmt werd’ ich gefasst, 

 und außerdem bin ich doch ehrlich 

 und will nicht in den Knast! 

 

 

Ich wär’ so gerne Millionär, 

 dann wär’ mein Konto niemals leer. 

 Ich wär’ so gerne Millionär – millionenschwer. 

 Ich wär’ so gerne Millionär. 

 

 

Knete. Knete. Knete.... 

 

 

Es gibt so viele reiche Witwen, 

 die begehren mich sehr; 

 Sie sind so scharf auf meinen Körper, 

 doch den geb’ ich nicht her. 

 Ich glaub’, das würd’ ich nicht verkraften, 

 um keinen Preis der Welt, 

 deswegen werd’ ich lieber Popstar 

 und schwimm’ in meinem Geld! 

 

 

 

Millionaire 

 

I’d like to be a millionaire 

Then I’d always have money in the bank 

I’d like to be a millionaire 

Filthy rich 

I’d like to be a millionaire 

 

I have no money, no idea, but I have a big mouth 

I’m not a doctor, nor a professor, but I’m an idle slob 

I don’t have a rich girlfriend nor a rich friend 

And sadly I’ve only ever dreamt of lots of money 

 

What should I do, what should I do, I’m sick with worry 

A couple of times I’ve considered breaking into a bank 

But that is dangerous – I’d get caught 

And besides I’m honest and don’t want to go to jail. 

 

I’d like to be a millionaire 

Then I’d always have money in the bank 

I’d like to be a millionaire 

Filthy rich 

I’d like to be a millionaire 

 

There are lots of rich widows, who want me 

They’re hot for my body, but they won’t get it 

I don’t think I could take it – not at any price 

So I’d rather be a popstar and swim in my money 

 

I’d like to be a millionaire 

Then I’d always have money in the bank 

I’d like to be a millionaire 

Filthy rich 

I’d like to be a millionaire 
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Geld. Geld. Geld... 

 Ich wär’ so gerne Millionär, 

 dann wär’ mein Konto niemals leer. 

 Ich wär’ so gerne Millionär – millionenschwer. 

 Ich wär’ so gerne Millionär. 

 

 

ahhh... 

 

 

Ich wär’ so gerne Millionär, 

 dann wär’ mein Konto niemals leer. 

 Ich wär’ so gerne Millionär – millionenschwer. 

 Ich wär’ so gerne Millionär. 

 Ich wär’ so gerne Millionär, 

 dann wär’ mein Konto niemals leer. 

 Ich wär’ so gerne Millionär – millionenschwer. 

 Ich wär’ so gerne Millionär. 

 

 

Millionär  

 


