
Strike The Match - Monrose

Ich habe zu "doecee doe" nichts gefunden. "doe" bezeichnet ein Reh und "doecee" könnte eigentlich 
"do see" sein. Aber was das bedeuten soll, kann ich nicht sagen.

Pretty baby with the blue jeans on
You've been starin at me all night long
I know you want it
And you know it's wrong
But you don't worry about a thing, do ya?
I feel you sweating me from over there
I see the girl you're with
But you don't care
Acting like I'm shy
But boy you best beware
I can light your match and start a fire in here

I know you want it
I know you need it
And how I'm feeling
I really really wanna
Strike the match
Strike strike the match
Strike the match
Strike strike your match...

I know you want it
I know you need it
And what I'm feeling
I really really wanna
Strike the match
Strike strike the match
Strike the match
Strike strike your...

Now I don't mind if we doecee doe
Do a little dance to service your ego
But I ain't tryin to take it out that door
You gotta tell your girl to leave
Don't mean to interrupt a perfect date
But I need a man who only spins one plate

Flames are getting higher
And they just won't wait
Boy I know you're thirsty
Come and get your milk shake

I know you want it
...

Hübsches Baby mit den Blue Jeans
Du musterst mich schon den ganzen Abend
I weiß, du willst
Und du weißt es ist falsch
Aber du machst dir nichts draus, oder?
I seh' dich schwitzen nach mir da drüben
I seh' das Girl da mit dir
Aber das ist dir egal
I spiele die Schüchterne
Aber Junge, nimm dich in acht
Ich kann dein Streichholz zünden und hier ein Feuer entfachen

Ich weiß, dass du willst
Ich weiß, dass du es brauchst
Und wie ich mich fühle
I will wirklich, wirklich
Das Streichholz zünden
Das Streichholz zünden, zünden
Das Streichholz zünden
Dein Streichholz zünden, zünden...

Ich weiß, dass du willst
Ich weiß, dass du es brauchst
Und was ich fühle
I will wirklich, wirklich
Das Streichholz zünden
Das Streichholz zünden, zünden
Das Streichholz zünden
Deins zünden, zünden...

Jetzt ist mir egal, ob wir "doecee doe"
Mach ein Tänzchen um dein Ego zu befriedigen
Aber ich werde es nicht zur Tür hinaus mitnehmen
Du solltest deinem Girl sagen "Geh!"
Nicht dass ich ein perfektes Date stören wollte
Aber ich brauche einen Mann, der nicht auf mehreren Hochzeiten 
tanzt
Die Flammen schlagen höher
Und sie warten nicht
Junge, ich weiß wie durstig du bist
Komm, hol dir deinen Milchshake

Ich weiß, dass du willst
...
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