
PRETTY PACKED-UP NOTHING 
 
 
Listen, all you cute girlies waiting for a chance 
You sing and dance to be a popstar 
Dig it, you’re just a plastic product  
Like a one-way toy of the mighty industry 
Admit, except a pretty face there’s nothing fine  
About you that could take you very far 
Hey kids, don’t you cut school, before you sing a song 
There’s something more to learn and be 
 
What have you done to be so proud 
People think that you’re a star 
In fact you’re really nothing 
You’re just a puppet on a string 
A toy in time then thrown away 
A pretty packed-up nothing 
 
You’re just the package not the content  
Of a cheesy tune for a superficial crowd 
On stage you’re hopping lipsinging wearing 
Fancy dresses being made up like cheap sluts 
Success is only what you’re given, a „surprising“ chart 
Position , there is no reason for you to be proud 
Don’t you call yourself musicians cause none  
Who’s into music listens to you unripe nuts 
 
What have you done to be so proud 
People think that you’re a star 
In fact you’re really nothing 
You’re just a puppet on a string 
A toy in time then thrown away 
A pretty packed-up nothing 
 
It doesn’t matter who you are 
But only what you look like 
Now where do we go if all is just a show 
Let’s get back to something real 
Back to music full of soul 
 
What have you done to be so proud 
People think that you’re a star 
In fact you’re really nothing 
You’re just a puppet on a string 
A toy in time then thrown away 
A pretty packed-up nothing 
 
What have you done ... 
 
 



HÜBSCH VERPACKTES NICHTS    (PRETTY PACKED-UP NOTHI NG) 
 
 
Hört zu, all ihr süßen Girlies, die ihr auf eure Chance wartet 
Singt und tanzt ihr um der nächste Popstar zu werden 
Kapiert es, ihr seid nur ein Plastikprodukt 
Gewissermaßen ein Einweg-Spielzeug der mächtigen Musikindustrie 
Gebt es zu, außer einem netten Gesicht, gibt es nichts Tolles an euch 
Das euch recht weit bringen könnte 
Hey Kinder, schmeißt nicht die Schule, denn bevor ihr einen Song singt 
Gibt es erstmal einiges zu lernen und zu sein 
 
Was habt ihr geleistet, das euch so stolz macht 
Die Leute denken, ihr seid Stars 
Tatsächlich seid ihr ein wahres Nichts 
Ihr seid Marionetten am Faden 
Ein Spielzeug für kurze Zeit, das danach weggeworfen wird 
Ein hübsch verpacktes Nichts 
 
Ihr seid nur die Verpackung, nicht etwa der Inhalt 
Einer albernen Melodie für ein oberflächliches Publikum 
Auf der Bühne hüpft ihr playback singend herum 
Tragt dabei schillernde Kleidchen und seid aufgetakelt wie billige Schlampen 
Erfolg ist nur das, was euch beschert wird 
Eine „überraschende“ Chartplatzierung, es gibt keinen Grund für euch stolz zu sein 
Nennt euch nicht selbst „Musiker“, denn niemand, der sich wirklich für Musik 
interessiert 
Würde euch dämlichen Gänschen zuhören 
 
Was habt ihr geleistet, das euch so stolz macht 
Die Leute denken, ihr seid Stars 
Tatsächlich seid ihr ein wahres Nichts 
Ihr seid Marionetten am Faden 
Ein Spielzeug für kurze Zeit, das danach weggeworfen wird 
Ein hübsch verpacktes Nichts 
 
Es kommt nicht darauf an, wer du bist 
Sondern nur auf dein Aussehen     
Wohin gehen wir nun, wenn alles im Leben nur Show ist 
Lasst uns wieder zu wirklichen Dingen zurückkehren 
Zurück zu beseelter Musik 
 
Was habt ihr geleistet, das euch so stolz macht 
Die Leute denken, ihr seid Stars 
Tatsächlich seid ihr ein wahres Nichts 
Ihr seid Marionetten am Faden 
Ein Spielzeug für kurze Zeit, das danach weggeworfen wird 
Ein hübsch verpacktes Nichts 
Was habt ihr geleistet, das euch so stolz macht…. 
    
 


