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Okay, okay, schon klar, was jetzt hier passiert 
Du kommst mit wahrer Größe noch nicht klar 
Du weißt nicht genau, was du fühlst 
Echt süß, Kleine 
Menschen sind noch immer sehr berechenbar 
Gleich fängt die Show für dich an 

Ja, ich bin es wirklich 
Maui! Zieh's dir rein 
Schon sehr interessant 
So insgesamt 
So ein Halbgott ist halt imposant 

Was soll ich sagen? Hey, voll gerne 
Alles hier ist handgemacht 
Es ist okay, ist okay, voll gerne 
Bin nur der Durchschnittsgott von nebenan 

Hey, wer stemmt mit Daumen jedes Gewicht? 
Du musst nicht lange raten 
Na, ich! 

Wird es kalt bei Nacht 
Wer hat das Feuer euch gebracht? 
Ich hab' das gemacht, yo 

Für euch fing ich die Sonne ein 
Voll gerne! 
Die Tagen wurden länger, Spaß muss sein! 
Den Wind zu zähmen war schwer 
Voll gerne 
Jetzt könnt' ihr segeln übers Meer 

Was soll ich dir sagen! Hey, voll gerne 
Diese Insel zog ich aus dem Meer 
Davon abgesehen, gern geschehen, voll gerne 
Ha! So bin ich eben und noch vieles mehr 
Voll gerne 
Voll gerne 

Da fällt mir noch was ein 
Kind, ich kann dir so viel erzählen 
Und jedes Naturphänomen hier erklären 
Die Gezeiten, das Gras, das Land 
Ach, das war Maui beim Spielen im Sand 
Erschlug einen Aal, vergrub ihn zum Schluss 
Dort wuchs ein Baum, dran hing die Kokosnuss 
Nun geb' ich euch noch einen guten Rat 
Legt euch mit mir nicht an, weil das nicht gut gehen kann 
Die Tattoos hier, kommt, seht sie euch an 
Zeigen Kämpfe, die ich schon gewann 
Ich war schon überall 
Nichts ist unmöglich 
Seht mal, das ist Mini-Maui 
Ist der nicht voll niedlich? 

Ha ha ha ha ha ha hey! 

Ist schon okay, du weißt: Voll gerne 
Für die Welt, die du so gut kennst 
Es ist okay, ist okay, voll gerne 
Mir fällt gerade ein, ich muss jetzt los 

Komm, mach jetzt mit und sag: Voll gerne 
Denn ich brauche dieses Boot 
Ich segel' weit weg, weit weg, voll gerne 
Danke für das tolle Angebot 

Voll gerne 
Voll gerne 
Und danke! 
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