
Azad, A
[A] Ich steppe nach vorne mein Rap ist enormous Ich catche dein Ohr mit der technischen Formeln des flexenden Bosses Der Mac in dem Buisness is Back und zerdrckt dich mit Raps die zu dick sind AZ ist der King Pin ich pltte die Bindung Yo check it [A] Ich kille wenn ich spitte Du schaust zu mit deiner Fresse wenn ich rippe ich fress dich und deine scheiss Clique Schnapp dir deinen Teletubbie Rap und geh heim der Papa is da komm zum Battle und ich zerreis dich vom feinsten Nenn mich Azad Massaker denn ich tte den Beat Bin Knig im Spiel Ihr msen wollt Beaf ich zerstre MC`s greif jedes Mic in meiner Nhe und verbrenn dir die Hand ich spucke unendlich viele Rhymes darin ertrnk ich dich Punk Ich werd dir voller Input zeigen Ihr verdammten Nieten zerplatzt an mir wie kleine Fliegen an der Windschutzscheibe Ich scheffel im Scheiss der wie ein Tanker steht das Land erbebt salutiert der 1 Mann Armee! Chorus: [A] Wer geht als einziger gegen den Strom in dem Scheiss [A] Wer ist am brennen wie Napalm wenn er steppt ans Mic [A] Wer gibt sein Leben fr Hip Hop und bringt echten scheiss [A] Sagt es mit mir Brder [A] Was geht Ab? Yo...! [A] Wer geht als einziger gegen den Strom in den Scheiss [A] Wer ist am brennen wie Napalm wenn er steppt ans Mic [A] Wer gibt sein Leben fr Hip Hop und bringt echten scheiss [A] Sagt es mit mir Leute [A] Was geht Ab? [A]Der Rambo des Rap ich bin unzerstrbar Meine Tracks und Burner sind so burner ich verwunde meine Hrer geh in deckung wenn ich rippe und feuer verspei Mohammed Azad in dem Shit ich bin der treueste Rhymer also wer will steppen Ich flieg bei dir rein mit Beats und meim Rhym besiegt dein Verrein Du willst Krieg Du kriegst eine rein [A] ist wie die Sonne ich knall auf deinen Schdel Du kleiner Hase willst mich fronten ich knall auf deinen Schdel geh spielen mein Sohn ich bin busy und regiere mein Thron Du willst Soldat spielen ich exekutiere dein Flow [Yo] Zieh dir erst deine und dann meine Stimme rein Ich hab was besseres zieh dir das Cover meiner zweiten Single rein Ich bin viel zu gross fr dich kleiner Mann du bist leider Arm und weiss wie der Gesichtsausdruck von Richard Kleidermann Gib das Mic ran Mann du hast keine Chance in der Schlacht wenn ich brenne und das Feuer mit meinen Worten entfach! Chorus 2x Ich bring den Teufel zum weinen wie Devil May Cry ihr verdammten Toys kommt niemals auf mein Level geht heim Ich metzel nicht rein wie Maximus und Gladiator es taten ich tret in deinen Arsch stell dich an und ich lege dich lahm Der stealth Bomber ist schwer bewaffnet und hat dich im Blick ich bin zwar nicht auf deinem Radar doch trotzdem kriegst du mich mit ich ficke dein Genick als wr mein Name Aly D hab styles wie harly D du rappst zwar fett doch hast keine Qualitt Ich bin 1 A du depp willst du mich steppen junge bleib da Ich versteh kein Spass wie Rakim also verhalt dich ruhig und sei brav dein Schdel zerplatzt als wr mein Beat ein schlag von Kenchiro du denkst du gehst ab aber yo ich bin in Fahrt wie El Ninjo Ich puste dich weg zurck zu deiner Frau mit deinen schmusigen Raps du bist boogy und weck alder ich huste dein Rap Ahmut du bist weg ich kick dich bis mein Fuss in dir steckt unterschreib mein Fuss und mein Track ey yo da Wumme is back! Chorus 2x
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