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1 Monkey Business
[Monkey noise]
[Michael's breath]

My lord have mercy
My lord have mercy
Say no good for me
Say no good for me babe

My lord have mercy
My lord have mercy
Ain’t no good for me babe
To me it's coming down babe

Every time I follow saying babe it's just too much for me
I don't ever follow saying 'cause it's all a bless for me
Everybody is gonna doing to somebody's loving and start a fee

All I’m telling you
Don't you just, no stuffing me

Wanna got get, just mowin' the lawn
I might have did it but what I saw

Hee hee, hoo hoo, hee
Don't you monkey do it and do
You can't lay down, take your mind at you
Oh no
No babe
Too much monkey business going
down
Hee hee, do it for me, hee

My lord have mercy
My lord have mercy
Don't be calling me down mercy
Don't be calling me down babe
Say lord have mercy
Baby don’t you waste it
Don't be calling me down mercy
Don't be calling me down babe

Every time I follow saying babe it's just too much for me
Everybody is doing to somebody's loving it seems to me
I just can't believe the things I'm seeing'

So just let it be
It’s all I’m telling you
So don't you stuck no stuff in me

Wanna got get, just mowin' the lawn

I might have did it but what I saw

Hoo hoo, come on, hoo
Don't you monkey do it and do
You can't lay down, take your mind at you
Oh no
No babe
Too much monkey business going
down
Hoo

I read the paper and I can't believe what's going round
Somebody's doing to somebody and somebody’s telling
Look for the instance

https://mjjackson-forever.com/lexicon/index.php?entry/162-monkey-business-1/

2

I’m just too bad, I'm really mad, my mama lied at me
Don't the monkey shout in me

Wanna got get, just mowin' the lawn
I might have did it but what I saw

Oh no, hoo, hee hee, hoo hoo
Don't you monkey do it and do
You can't lay down, take your mind at you
Oh no
No babe
You’re dirty, you’re dirty baby

Wanna got get, just mowin' the lawn
I might have did it but what I saw

Oh no, hoo, hee hee, hoo hoo
You’re brother didn’t knew, so do what you do
Seems right telling I'll be did it to you

Oh no, go baby
Too much monkey business going
down

Repeat and fade out:
Hoo, hee
It's coming down babe
Hoo hoo
Monkey, monkey, monkey, monkey
Monkey business going down
I’m not satisfied, uh babe
Hee hee
Monkey business going down
You know it babe
You wanna party
Hee hee, he
Monkey business going down
Your business, my business
Your business, my business
You know it's a monkey
Monkey, monkey, monkey, monkey
Monkey business going down
Don't you monkey do it and do
You can't lay down, take your mind at you
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Oh noo
I'm mercy, I'm mercy
Monkey business going down
And monkey see, and monkey do
You can't lay down, take your mind at you
Oh no, oh no, I'm mercy
Monkey, monkey, monkey, monkey
Monkey business going down
Your business, my business (Hee)
Your business, my business
Your business, my business (Hoo)
Your business
Monkey business going down
Your business, my business
Your business, my business
Your business
Too much for the kids babe
It's a monkey business going down

You’re gone

[Monkey noise]

1.1 deutsch
[Affen Geräusch]
[Michael's Atem]

Oh Herr, erbarme dich
Oh Herr, erbarme dich
Sag, es hat für mich keinen Zweck
Sag, es hat für mich keinen Zweck, Baby
Oh Herr, erbarme dich
Oh Herr, erbarme dich
Es hat für mich keinen Zweck, Baby
Für mich geht es Berg ab, Baby

Jedes Mal folge ich dem, sag es, Baby es ist einfach zu viel für mich
Ich folge niemals dem, sag es, weil das alles ein Segen für mich ist
Jeder wird es demjenigen antun, den er liebt, es ist der Preis
Alles was ich dir sage ist,
Mach einfach nicht, stopf mich nicht aus
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Will es hinbekommen, dass sich der Rasen von selbst bewegt
Ich hatte die Macht, aber was sah ich
Hee hee, hoo hoo, hee
Mach du Affe es doch
Doch du kannst es nicht festlegen, sammle dich
Oh nein
Nein Baby
Zu viel fauler Zauber ist hier im Spiel

Hee hee, mach es für mich, hee

Oh Herr, erbarme dich
Oh Herr, erbarme dich
Bitte mich nicht um Mitleid
Bitte mich nicht darum Baby
Sag Herr, erbarme dich
Baby lass sie nicht verkümmern
Bitte mich nicht um Mitleid
Bitte mich nicht darum Baby

Jedes Mal folge ich dem, ich sag es, Baby es ist einfach zu viel für mich
Mir scheint, jeder tut es dem Geliebten von jemandem an
Ich kann die Dinge, dich ich gerade sehe, einfach nicht glauben
Also lass es sein
Das ist alles, was ich dir sage
Also stopf mich nicht mit irgendeinem Zeug aus

Will es hinbekommen, dass sich der Rasen von selbst bewegt
Ich hätte es tun können, aber was ich sah
Hoo hoo, na los, hoo
Mach du Affe es doch
Doch Du kannst es nicht festlegen, sammle dich
Oh nein
Nein Baby
Zu viel fauler Zauber ist hier im Spiel

Hoo

Ich schau in die Zeitung und kann nicht glauben, was los ist
Jemand tut jemandem etwas and ein anderer erzählt es
Achte auf die Gelegenheit
Ich bin einfach zu böse, ich bin wirklich wahnsinnig, meine Mutter log mich an
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Schrei du Affe mich nicht an

Will es hinbekommen, dass sich der Rasen von selbst bewegt
Ich hatte die Macht, aber was sah ich
Oh nein, hoo, hee hee, hoo hoo
Mach du Affe es doch
Du kannst es nicht festlegen, sammle dich
Oh nein
Nein Baby
Du bist dreckig, du bist dreckig, Baby

Will es hinbekommen, dass sich der Rasen von selbst bewegt
Ich hatte die Macht, aber was sah ich
Oh nein, hoo, hee hee, hoo hoo
Dein Bruder wusste es nicht, also tu was du tun musst
Es erscheint dir richtig, zu erzählen, ich werde es sein, der es dir antat
Oh nein, geh Baby
Zu viel fauler Zauber ist hier im Spiel

Wiederholen und ausblenden:
Hoo, hee
Es geht Berg ab, Baby
Hoo hoo
Affe, Affe, Affe, Affe
Fauler Zauber ist hier im Spiel
Ich bin nicht zufrieden, uh Baby
Hee hee
Fauler Zauber ist hier im Spiel
Du weißt es, Baby
Du willst feiern
Hee hee, he
Fauler Zauber ist hier im Spiel
Deine Sache, meine Sache
Deine Sache, meine Sache
Du weißt, es ist ein Affe
Affe, Affe, Affe, Affe
Fauler Zauber ist hier im Spiel
Mach du Affe es nicht und mach
Du kannst es nicht festlegen, sammle dich
Oh nein
Ich habe Mitleid, ich habe Mitleid
Fauler Zauber ist hier im Spiel
Unf Affe schau, und Affe mach
Du kannst es nicht festlegen, sammle dich
Oh nein, oh nein, ich habe Mitleid
Affe, Affe, Affe, Affe
Fauler Zauber ist hier im Spiel
Deine Sache, meine Sache (Hee)
Deine Sache, meine Sache
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Deine Sache, meine Sache (Hoo)
Deine Sache
Fauler Zauber ist hier im Spiel
Deine Sache, meine Sache
Deine Sache, meine Sache
Deine Sache
Zu viel für die Kinder, Baby
Hier ist ein fauler Zauber im Spiel

Du bist weg

[Affen Geräusch]
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