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Hotel  
 
 
Im tropischen Klima 
zwischen Cuba und Lima 
liegt im Irgendwo 
ein Ort der macht froh 
 
Hier tauchen Jenny und Cliff 
hinunter ins Riff 
um sich die schmucken 
Korallen 
für zuhause zu krallen 
 
Hier schwimmen Kevin und 
Peter 
ihre ersten paar Meter 
und die fetten Ringe 
die füllen sie später 
 
Dann Armin und Almut 
denen das Klima so gut tut 
machen Yoga-Stunden 
die alles schön abrunden 
 
Und im Saunabereich 
da sitzt Walter ganz bleich 
weil Sabine versiert 
ihre Brüste beschmiert 
 
und im Fitnessraum 
ja man glaubt es kaum 
stählt sich Lisa-Marie 
für eine Tennis-Partie 
 
Ref: 
Hotel Solar 
hier ist alles da 
man schwimmt im Pool gleich 
an die Bar 
Hotel Solar 
hier ist alles klar 
denn Sonne gibts das ganze 
lange Jahr 
 

 
 
 
Da gibt es Angelo 
der sorgt für das Klo 
und für das weiße Bett  
in dem Peter sich streckt 
 
Und dieser Angelo 
der macht Anette so froh 
selbst beim Poolabsaugen 
macht sie ihm schöne Augen 
 
Ja und Angelina, 
findet Herbert ganz prima 
er ist so entzückt 
gibt jedes Essen zurück 
 
Jede Nacht an der Theke 
Da protzt er mit Knete 
und wenn sie trotzdem nicht 
will 
macht er nen Overkill 
 
 
Ref: 
Hotel Solar 
hier ist alles da 
selbst Helgas Brüste liegen bar 
Hotel Solar 
hier ist alles klar 
denn Sonne gibts das ganze 
lange Jahr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Aber Angelo 
und Agelina 
die habe das satt  
doch sie lieben das Klima 
 
sie erleichtern die Gäste 
jede weiße Weste 
verlassen die Stadt 
und suchen das Beste 
 
Nicht weit entfernt 
da sieht man sie wieder 
sie strecken ganz weit 
die geschundenen Glieder 
 
 
Ref: 
Hotel Miramar 
hier ist alles da 
Angelina sitzt jetzt vor der Bar 
Hotel Miramar 
hier ist alles klar 
denn Sonne gibts das ganze 
Jahr 
 
Hotel Miramar 
hier ist alles da 
und Angelo macht Sina klar 
Hotel Miramar 
sie singen La La La 
denn Sonne gibts das ganze 
lange Jahr 
 


