[Part 1]
Vorhang auf und es geht wieder munter weiter
Deine dicke Mutter war mit der PEGIDA Mutter cyphern

1

Das Schlimmste an Kindern sind meistens ihre Eltern
Ist dein Vater mit dir fertig, singst du leise "Give me shelter"
Drauf geschissen, wie bis dato deine Kindheit war
Die schönen Momente waren mit Bestimmtheit rar
Ich bin nicht dein Psychologe, mein Rap ist für über 18
2

Wie viele er schon fickte ? Schätzungsweise über 18!
Du willst dich bilden? Dann pump' Hörspiele, nicht MC B
Ich kann nichts dafür, dass viele HipHop Fans auf Schwänze
stehen

3
4

Zugezogen Maskulin sind weder links noch lustig
5

Der Feuilleton feiert sie, die Straße pumpt mich, ich
Rezitiere Jünger und nehme ihn dabei Ernst

6

Ihr habt nichts von ihm gelesen und wollt battlen, besser lernt

7

8

Spiel' ich live, bleibt ihr Unterpenner draußen
9

Ihr seid Mäuse, die in Steinritzen der U-Bahn Schächte hausen
[Hook] (x2)
Was willst du darstellen, ein'n Storch oder Affen?
Deine Wohnsiedlung ist ein Dorf voller Spasten

10

1 ??? Betydning ukendt, måske et hiphop ord.
2 kneppede
3 http://www.berliner-kurier.de/sexualitaet/-studie-beweist-frauen-stehen-doch-auf-maenner-mit-grossempenis,9604796,22330180.html
4 Et andet rapband fra Berlin.
5 Kulturpressen, anmelderne
6 https://de.wikipedia.org/wiki/Ernst_J%C3%BCnger
7 Bydeform, lige som i følgende linje: bleibt.
8 røvhuller
9 U-bahn Schacht: merotunnel
10 Spasten er en anden rapper fra Berlin.

Du bist der Letzte, den Berlin heut noch braucht
Also bleib' da wo du bist und gib das Rappen lieber auf
[Part 2]
11

Hip-Hop bittet mich zu Kasse, für behindi Rap ein Storno
Warum klebst du dir dein Schamhaar in's Gesicht, wie Prinz Porno
Ist das normal oder 'ne sexuelle Disfunktion
12

Scheiß auf die Antwort, weil du eh 'ne Schelle kriegst, du Sohn
13

Zweier Väter feierst, doch reiherst später von uns'rem Stoff
Weil alles doch zu ungeordnet läuft in deinem jungen Kopf
14

Von mir kriegen Schlampen Scheidenschleim , fühlen sich
heiratsreif
Ist mein Album draußen, beginnt ein Kaufrausch wie zur
Weihnachtszeit
15

Mein Rap ist ein Baustrahler , Schlampen

16

haben das Licht nicht

gern
17

Deine Frau wird blind und schreit im Krankenwagen "Fick mich
Herr!"
18

Beim Vorspiel fragt sie "Was brennt an meiner Muschi ?"
Wasabi an mein'n Fingern, denn ich aß grade Sushi
Mit der Power einer V2 Rakete - Peenemünde Abschussrampe
19

Ballert mein Pint , während ich deine Kleene pimper und
11
12
13
14
15
16
17
18
19

https://www.youtube.com/watch?v=rWXKyys_ncA
...fordi du får en på kassen før
reihern: brække sig
Skedeslim,
arbejdsprojektør
Schlampe: Tæve, mær
Samme ord som eng: fuck, egl et gammelt nordisk ord, som hentyder til dyrenes parring.
Muschi: kusse
Pint: pik

20

Schampus tanke
21

Das sind Gedanken, die ich mir beizeiten gönne
MC Bomber ist im Haus, also zur Seite mit dir du Fötte

20 Schampus: slang for champagne, eller er der en dobbelt betydning?
21 Før det er for sent, her nok: for tiden

