
Aggro Berlin, Aggro
Ohh jeah ( Ohh jeah ) 
Aggro ( Aggro ) 
Ohh jeah ( Ohh jeah ) 
Aggro ( Aggro ) 
Ohh jeah ( Ohh jeah ) 
Aggro ( Aggro ) 
Ohh jeah jeah jeah.. 

(Sido) 
Aggro Berlin steht fuer ich 
Ficke dein Arsch extrem 
Danach kannst du nach hause gehen 
Und ich brauchte nicht mal aufdrehen 
Keiner von euch ist irgendwas Wert 
Ich spring ueber Huerden locker wie n Pferd 
Du kommst mir vor wie ein Psychologe 
Ein Spasst der nur mit Spassten verkehrt 

(Bushido) 
Flow wie einer schwrt du bist down und 
Ich bin zu krass fuer dich komm Nutte bounce 
Sonny King Black Rap fuer euch Kecks 
Du willst dich streiten 
Nimm dir das Mic und dann Flex 
Zeig mir du bist jetzt cool wie mein Arsch 
Du willst dich boxen du bist aus Glas 
Wer ist so Aggro wie ich und mein Schwanz 
Ich sitz dir im Nacken und fick deine Angst 

(B-Tight) 
Schrei aus dem Hals zu laut wie du kannst 
Doch ich bin auch Aggro und du 
Scheisst dir ein; 
Mich ins Gesicht zu fronten 
Denn dein Arsch frisst dann mein Schuh ( Uh ) 
Keine falsche Bewegung 
sonst fick ich alles in meiner Umbebung 
alles was dir weh tut ist gut fuerr mich 
und steigert meine Erregung 

(Sido) 
Du sagst ich flipp aus ich sag ich bin auf AGGRO 
(B-Tight) 
Du rappst aus dem Bauch raus ich rape auf AGGRO 
(Bushido) 
Du fickst deine Frau zaertlich ich fick sie auf AGGRO 
(Alle) 
Euch fehlt Aggressivitaet und Ich bin und Ich bin und Ich Bin auf AGGRO 
(2x) 

(B-Tight) 
Warum ist es immer das selbe mit dir 
Du denkst echt Rap ist Romantik 
Ich schlachte dich ab wie ne Kuh 
Und schmei deine Leiche in den Atlantik 
Wie ist der Nigga der tagelang fickt 
Wenn du nicht tot bist dann hattest du glck 
Deine Gang hab ich schon seid langem gerippt 
Renn zu deiner Mutter bevor ich sie krieg 

(Sido) 
Man sagt wir seien Sick doch das ist allerhoechstens AIDS 
Down-stairs.de kauft meine Tapes 
Oder diesekte.sido@berlin.de 



Falls du jemanden kennst 
der unsere Tracks im Internet hochlaedt

(Bushido) 
Viel zu spaet 
Lass es du Opfer 
Ich bin die Faust im Arsch deiner Tochter 
Ich hab das age und vertick es an Kids 
Arm hoch pump deine Vene und dann spritz 
Haeng dich ans Mic und Versuch mich zu burnen 
Was soll es bringen wer will dich hoern 
Ich stehe fuer Geld und ich schwimme in Flows 
Mit der Nase voll Schnee und deiner Mutter auf dem schoss 

(Sido) 
Du sagst ich flipp aus ich sag ich bin auf AGGRO 
(B-Tight) 
Du rappst aus dem Bauch raus ich rape auf AGGRO 
(Bushido) 
Du fickst deine Frau zaertlich ich fick sie auf AGGRO 
(Alle) 
Euch fehlt Aggressivitaet und Ich bin und Ich bin und Ich Bin auf AGGRO 
(2x) 

(Bushido) 
Ich weiss ihr wollt alle biten kommt ich muss euch fetzten 
Ich mach Action und haeng nich mit dir und dem Rest deiner Stadt rum weil es keks sind 
Keep ist so real wie du kannst du bist uninteressant rap peilst mit dem kopf durch die wand 
Frag nich warum ich nicht mit dir steh du bist cool hinter mir ein Toy und ich straight 

(B-Tight) 
Alle die gerne Blumenrap hoerrn sagen iiihhh AIDS ist fake 
Um dich zu burn nehm ich dich bei Seite und ficke dich in meinem Break 
Mein Statement ist ihr seid alle Toy 
Wir mit Abstand die besten in Town 
Bin ich fertig mit dir ist dein herz in meiner hand 
Und du von oben bis unten KackBraun 

(Sido) 
Ich bin dein Albtraum 
Freddy auf Aggro 
Ich machs dir mit dem Mittelfinger 
Ich ficke auf dein Viertel 
Los hol mir den Eins Viertel King her 
Und ich lass ihn blasen 
Solang bis es ihm Spass macht 
Dann mal kucken wie es ist 
Wenn jeder von uns sein Schwanz in dein Arsch packt 

(Sido) 
Du sagst ich flipp aus 
(B-Tight) 
Du rappst aus dem Bauch raus 
(Bushido) 
Du fickst deine Frau zaertlich 
(Alle) 
Euch fehlt Aggressivitaet Ich bin und Ich bin und Ich Bin auf AGGRO 

(Sido) 
Du sagst ich flipp aus ich sag ich bin auf AGGRO 
(B-Tight) 
Du rappst aus dem Bauch raus ich rape auf AGGRO 
(Bushido) 
Du fickst deine Frau zaertlich und ich fick sie auf AGGRO
(Alle) 



Euch fehlt Aggressivitaet und ich bin und ich bin auf Aggro 
(2x)
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