
Jimi Blue, 
4x   rger mit mutti
Ich bin zurck im Getto
Hiers brutto gleich netto
Hart wie Stahl und s wie Amaretto
Was ich so gerene htt
Wr ne Inentiont
Kppi auf  Handy on
Erst ohne Hirn bin ich ein Mann
Ich wrd so gern Gangster sein
Traff ich meine Homies machen
Wir sofort auf groe Welle
Hab ich Langeweile setz ich
Michan die Bushallestelle
Und klingel ich auch ne BiFi
Ich habs drauf wie
Aldo Berazutti
Und wohne noch bie Mutti.
Meine Butze die schleift
standing bern floot now
Mit Kaputze mu ich nie
mehr zum Friseur now
Hier im Getto bei den chicks
bin ich der pimp now
Ich bin so coo - frag mal Mutti
wr ich nicht so hohl dann
wr ich wielleicht schlau now
Wenn ich spiele mach ich
Gerne mal Radau now
Kurz nach neun wirds zeit
Dass ich mich aufs Ohr hau
Songst krieg ich rger Mit Mutti
Eene meene Muh
Und raus bist Du
Willst Du mit in meine Gang
Brauchst Du wening IQ
Denn wir sind bad mutherfucker
Die kleinen Zwicki  Zwacker
Die boys sind homophob
Und die girls stehn nicht auf Tucker
Mein Ghetto  das sind hohe Tler weite Barge
Wo die Mlltonnen brennen
Hier In Land der sieben Zwarge
Clap your hands in Beggy Pants
Znd den Ghettoblaster an und 
Mach den chicken  dance
Hab keinen Arsch in meiner Hose
Und die Musik kommt aus der Dose
Bin ich durstig trink ich Limonade
In meinen Haaren klebt ein
Kilogramm Pomade
Meine Butze die schleift
standing bern floot now
Mit Kaputze mu ich nie
mehr zum Friseur now
Hier im Getto bei den chicks
bin ich der pimp now
Ich bin so coo - frag mal Mutti
wr ich nicht so hohl dann
wr ich wielleicht schlau now
Wenn ich spiele mach ich
Gerne mal Radau now
Kurz nach neun wirds zeit
Dass ich mich aufs Ohr hau
Songst krieg ich rger Mit Mutti



Komm ich zu spt zum Abendbrot
Gibt es Zweig Wochen Fernsehverbot
Oder drei wochen Fernsehverbot
Bin ich nich artig sieht Mutti rot
Dann gibts kein McDonalds
Nur Butterbrot
Auch kein BK nur Butterbrot
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