
Aggro Berlin, M&auml;rkisches Viertel
Ohh jeah
Die ersten Sonnestrahlen treffen mich
Die Augen ffnen sich
Der erste Gedanke ist
Wen zieh ich bern Tisch
Ich brauch Geld denn
Ich hab weder Drogen noch Job
Aufs Sozialamt ist geschissen
Denn die ficken meinen kopf
Also was nun tun?
Ich geh zu X um die Ecke
Ey Homs , kannst du mir erst mal n kopf checken?
Alles klar
Fett zeck ich zum nchsten Ticker
Hol mir 10 teile
Doch statt Geld kriegt der'n Ficker
Zurck beim Homs
Erst mal einen anbauen
Nebenbei hrn wir natrlich den Sekte Sound
Reingehaun
Lauf ich durchs Zentrum und Richtung park
Treff ich Baysi Mike
Er war vor kurzem wieder stark besoffen
Hat Ghettostyle jemanden abgestochen
Was soll man machen der Typ hat's nicht anders gewollt
Zum relaxen erst mal gras rausholen ein gerollt
Spieer glotzen auf n Joint wie Penner auf Gold

CHORUS 2 x
Ich Cruise tglich durch mein Ghetto
Immer auf der suche nach Ghettohoes
Wo ich auch bin , ich inhaliere gelben rauch
Nichts geht ber fett rumhngen im MV

Es is halb 3
Schule gerade vorbei
Die beste zeit fr Hoes
Und ich bin immer noch high
bergeil ,Ghettofrauen haben kaum was an
Tanga sehen is Stanni
Die rsche ein Blickfang
Alles klar ( ho ho ho )
Titten hier Titten da
Manche sind mini doch manche auch Monster
Playerstyle hingesteppt ( und ) ein bisschen nett und schon
Sind wir fett in meinem Bett
Doch sie will nicht kauen
Also schmei ich sie weg
So'n Dreck
Ich Cruise zu Ruben und check
Die Lage aus ,
Volles Haus und wir machen einen drauf
Doch ich bleib nicht lang
Eine Hoe ruft an
( Hey B ich bin auf turkey und brauch unbedingt deinen Schwanz )
Ey, immer mit der ruhe ich tue was ich kann
Keine angst ich hab locker noch 4 bis 5 Gramm Jo
Du weit bescheid , ich bin der Mann

CHORUS 2 x
Ich Cruise tglich durch mein Ghetto
Immer auf der suche nach Ghettohoes
Wo ich auch bin , ich inhaliere gelben rauch
Nichts geht ber fett rumhngen im MV
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