
Azad, Flieh
Ah Az dreh auf die scheie Robin, yeah gib Gas, hol alles raus was da ist, yeah uuh AZ un den shit, flieh du mutterficker flieh unglaublich yo uuuh Ey yo, der Kaiser ist da, friss meine Scheie und sei leise, Du Narr. Du machst auf dick und ich zerreisse Dich hart. Ich bin fr immer Nr.1 in den Charts. Der erste deutsche Rapper der es je schaffte, mit hartem Schei in die Charts, fr immer Nr.1. Prg es Dir ein, keiner kann es ndern. Ich bin Flow-Gott, denn ich erschaffe und lenke sie wie ich will. Sei still, oder ich brech dich wie den Reim. Du bist schmchtig, A ist viel zu mchtig fr Dich Schleim. Ich bin auer Kontrolle, Fuck mich nicht ab, oder ich fick Dich weg, Homie, Du willst Stress, komm und step und Du frisst den Dreck. Rap-Presentant meiner Strae von jeher, Frankfurt macht kurzen Prozess, ich box unorthodox wie Roy Jones, brech Dir Deine Toy-Bones. Dir bleibt nichts mehr brig auer Leute holen. Also renn oder stirb, denn mich zu batteln macht keinen Sinn. Ich bin Feuer, du verbrennst Dich an mir, yo! Hook (x2) Besser flieh, A kommt mit schwerer Artillerie. Zwing Euch Huren in die Knie. Ihr wollt Beef, komm, besser flieh, denn mein Kaliber ist zu gro, ich streck Euch Lecker nieder bis hier jeder rafft, wer hier der Boss ist, yo! Vers II Ihr geht mir bs aufn Sack mit Eurem Schei, ich seh die Angst in Deinen Augen, wenn ich vor Dir steh und Feuer spei  spann ruhig die Muskeln an, um breiter zu wirken. Ich lass Dir schnell die Luft raus mit meinen eisernen Hieben. Dies ist- Godzilla- Depp, Du wirst gejagt wie Copkilla. Ich bin dominant wie ein Silberrckengorilla ihr Ghabaz bleibt von meinem Thron weg, Ihr geht drauf, wenn ich das Mikrofon check und Kpfe mit meim Flow spreng. Kein Problem, ich pltte jeden Konkurrenten, ficke nich nur dich sondern Dein DJ und Dein Produzenten! A-Tomkraft-Rap, Ihr schiebt Panik, dass ich explodier. Mein Flow missbildet Euch und Ihr krepiert.Yo, mein Block salutiert wenn ich vorbeikomm. Du willst fronten, ich bin psycho, komme zu Dir jeBemtiMaiko- der Terminator im Game. Ich bin zurck und heut ist Dein Stichtag! Klick, klick boom, hasta la vista! Hook (x2) Besser flieh, A kommt mit schwerer Artillerie. Zwing Euch Huren in die Knie. Ihr wollt Beef, komm, besser flieh, denn mein Kaliber ist zu gro, ich streck Euch Lecker nieder bis hier jeder rafft, wer hier der Boss ist, yo! Vers III Besser flieh, nimm Deine Scheie und verzieh Dich, der Chief is am Mic - ich bin wie George Bush und bringe Krieg in Dein Heim. Mein Schlachtzug fhrt durch alle Gruppen, Ihr Nutten geht kaputt, wenn ich das Mic greif und pervers anfange zu spucken. Ich bin zu hart fr Euern Kindergarten. Ihr seid alle Plastik, Deutscher Rap ist nichts ohne mich, Mr. Boombastic. Spast, ich fick Dich hastig. Ich hab keine Zeit fr Deinen Schei, ich muss nur klren wer hier Macht ist, yo! Gib mir den Twizzla, ich bin Assasin, Du Bastard, flieh wenn Du AZAD siehst, ich schie und leer mein Magazin- mein Schei ist zu brutal fr Dich. Geh weg, hr nich was ich sage, ich bin zu Strasse fr Deutschland, yo. Ich bin der Ruler auf dem Asphalt, nicht der Typ, der Dich von Weitem sondern direkt vor Dir steht, wenn er Dich abknallt. Ich baller Flows in Dein Spatzenhirn, besser wenn Du Schmock Dich verpisst, wenn ich komme, das ist garantiert. Hook (x2) Besser flieh, A kommt mit schwerer Artillerie. Zwing Euch Huren in die Knie. Ihr wollt Beef, komm, besser flieh, denn mein Kaliber ist zu gro, ich streck Euch Lecker nieder bis hier jeder rafft, wer hier der Boss ist, yo.
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