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I may be small – I may be sweet, but Baby, I know how to move my feet. 
 
Sweety ist ein Küken und es geht mir auf den Sack, 
Immer wenn ichs in der Werbung sehe schalt ich sofort ab. 
Beim Fernsehn geht das noch ganz gut, doch wie sieht es nun aus, 
In andern Situationen, da kommst Du da nicht raus! 
 
Neulich in der Bahn zum Beispiel, ist es mir passiert, 
Dass ein Mob mal wieder klingelt, statt dezent vibriert. 
Und was muss ich hören, ich erleb ein Traumata, 
Sweety singt uns einen vor, von seinem blabla! 
 
I may be small – I may be sweet, but Baby, I know how to move my feet. 
 
Sweety ist ein Klingelton und scheinbar ganz schön in 
Das erklärt warum die Jamba-Leute so aufdringlich sind. 
Und sieht man sich das Viech dann an, erkennt man auch warum... 
Sweety folgt dem Kindchenschema. Von Jamba gar nicht dumm. 
 
I may be small – I may be sweet, but Baby, I know how to move my feet. 
 
Ich möcht ihm nicht begegnen nachts in einer dunklen Ecke, 
Durch die ich schlendernd heimwärts zieh, doch hinter einer Hecke. 
Lauert Sweety mir dann auf und ich muss erkennen, 
Dass Sweety mit seinen Füßen mehr kann als nur rennen... 
 
I may be small – I may be sweet, but Baby, I know how to move my feet. 
 
Sweety kann Karate, it knows how to move its feet. 
Ich seh nen gelben Wuschelhaufen, weiß nicht wie mir geschieht. 
Es ist wirklich Sweety, das mich gerade niederhaut. 
Und nebenbei hat es mein Geld für Jamba geklaut. 
 
I may be small – I may be sweet, but Baby, I know how to move my feet. 
Ich bin zwar klein – ich bin zwar süß – aber Mädel, wie ich beweg mein Füß. 
Es ist ein Viech – es ist knallgelb – das als Klingelton, ne, nicht mal für Geld! 
Es ist ein Viech – es ist knallgelb – das als Klingelton, ne, nicht mal für Geld! 


