
Aggro Berlin, ArschfickSong
(Sido) 

Die Leute quatschen mich voll 
Ihr redet immer nur ber Scheisse Arsch ficken und kotzen und so 
( Yeah ) 
hier ist der Track fr euch spassten 

Den Leuten fllt es auf wir reden stndig ber Scheisse 
egal ob flssig, fest, braune oder weie. 
Sie fragen ob ich nur ber Analsex reden kann. 
Doch es geht nicht anders ich bin der Arschfickmann. 

Es fing an mit 13 
und na Tube Gleitcreme 
dann brauch man nicht erst lockern 
und kann ihn gleich rein schieb'n 
Kathrin hat geschrien vor Schmerzen 
mir hat?s gefallen 
ich hab gelernt man kann ne Hand reinschieben 
und dann'n Bein 
ich hab experimentiert 
Kathrin war schockiert 
sie hat nicht gewusst das der Neger Dildo auch vibriert 
ihr Arsch hat geblutet und ich bin gekomm'n 
seit diesen Tag sing ich den Arschficksong 
und der geht.... 

(Chorus 6x) 
Dadadadadadaaaaa Dadadadadaaaaaa 

Da kam der erste Rapper 
der dachte er sei besser 
als jeder von der Sekte, 
und als ich dann in ihm steckte 
hat er geweint und gesagt es tut ihm leid 
fr ihn war?s ne Blamage 
fr mich ficken in Extase. 
Ich hab ihn langsam reingesteckt 
und mal mit voller Wucht 
ich bin Rosettenfetischist es ist Sucht. 
Ich wollte den Kerl schon' 
sein Loch war schon ganz blau, 
und dabei fand ich raus 
er kann blasen wie ne Frau 
aber es ging nicht lange 
irgendwie musste er kotzen 
wahrscheinlich lag es an den restlichen Scheisse Brocken 
scheiss egal 
wieder Anal 
bis ich komme 
ich bin der Arschfick Mann 
das ist der Arschficksong 
und der geht: 

(Chorus 6x) 
Dadadadadadaaaaa Dadadadadaaaaaa 

Aua Aua Aua Aua ( Arschfick ) uh uh uh uh ( Arschfick ) 
Uh Uh Aua Uh Aua Uh ( Arschfick ) Uh Uh Aua Argh Aua Arghhh!! ( Arschfick ) 

Ich kann verstehen das sagst das Arschfick nix fr dich is' 
doch wenn du mal das Bedrfnis nach nem Schwanz hast mach ich es 
ich nehm mir dann viel zeit und bring Spielzeug mit 
du brauchst viel Kondition halt dein Arsch schn fit. 



Du kriegst nen Arschfick Mann Profi Therapie 
ein bisschen schmerz muss sein 
ohne komme ich nie 
erst locker ich die Rosette immer schn reiben 
solange bis die Finger von alleine stecken bleiben 
dann steck ich ihn dir rein 
und wenn mglich musst du Schrei'n 
jeden der so tut als wrs cool kann ich nicht leiden 
du kannst mich sogar reiten 
Hauptsache ich komm 
und beim Hhepunkt singen wir den Arschficksong 

(Chorus 6x) 
Dadadadadadaaaaa Dadadadadaaaaaa
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