
Azad, K.O.
Let's go ah Check meinen Fluss ich bin die Macht in dem Schei hier, geh zur Seite halt die Fresse ich bring den bewei dir. AZ Homie jetzt is alles vorbei das hier is Next Level Game Over alles vorbei ah. Ich sitz im SL dreh die Mucke auf zum Anschlag, keine Debatte ich hab hier das sagen wie der Kanzler. Nenn mich Botoxs den ich spritze dir in dein Gesicht. MTV will mich nicht spielen aber ich gebe keinen fick. Ich bringe W.A.R. in dein Soundsystem Leute schreien AZAD du bist Bozz und sind am ausflippen. Klatsch in die Hnde ich hab Sicke Flows in meinen Taschen bring die Scheie auf den Punkt hier Homie glaub mir keine Faxen. Und wenn ne lein meine Lippen verlsst dann nur damit du kleiner Stricher Hiebe empfngst, kuck mich an ich will den Blick in deinen Augen sehen wenn ich dich ficke glaub mir Kumpel du wirst unter gehen im Battle wenn ich Spitte. Komm Huck: Steh auf Dreh ab (yeah der Champ is Back) Muck auf komm Rab (komm ich Mock dich weg) 1 Beat 1 Reim (und ihr geht kaputt) B O Z Z (Hebt die Hnde komm) Jo Dich zu zerficken fr mich kein Problem, danach gehst du freiwillig von hier wie Krg Kobeyn. Du bist ein Opfer ohne Gleichung wie Cristopfer Weems, komm zu Azad und du kriegst die Hiebe die du Pisser verdienst. Diss is B o Z zum Z, geh in Deckung oder du fllst vor mir Brett fr Brett du Fucker, sieh dich an du Sucker ich will nicht alleine Kotzen, deine Flows sind reine Opfer Homie meine reime Boxen. Das is der Untergang und Pisser ich Servir, in dir nenn mich Georgier den ich Burne Deutschland und Regiere hier, ich mach Krawall wie erst am Mai wenn ich stepp ans Mic, Spitte meine Zeile und du Punk zerfllst wie Bltterteig. Du machst ne welle wie Zunami doch ich Bgel dich glatt ich bin wie Twister nicht zu stoppen den ich Wte im Takt bring dich in Sicherheit ich kann fr nichts mehr garantiern, meine Flows sind wilde Pits um dich Wixxer aus zuradieren. Huck: Steh auf Dreh ab (Yeah der Champ is Back) Muck auf komm Rab (komm ich Mock dich weg) 1 Beat 1 Reim (und ihr geht kaputt) B O Z Z (Hebt die Hnde komm) Du bist noch hsslicher als Oli Kahn dieser Vogel, komm und stell dich vor mich hin du Pappfigur ich schie die Strophen nenn mich Revolverart denn ich hab niemals Ladehemmung ich mach jeden auf der Welt hier platt nenn mich Armageddon. Mein Shit geht tief unter die Haut wie eine Tatoowirung du willst hier der Beste sein in meinem Game geh meinen Rap Studiern. Du wirst am Rad drehen wie ein DJ wenn mein Flow regnet, Homie sieh mein Heid wird immer grer doch mein Flow trgt es. AZ is Macht wie Prsidenten ich sag wo es lang geht, nenn mich Pyromane weil ich immer einen Brannt leg Junge, ich bring die Mucke aus der Stadt der Skylane geh ans Mic und Brenn dir Feuerheie Zeilen in dein Leib rein (pha). Komm zu mir ich mach dich klein KK Klar du bist verhast bei jedem den ich kenne wie Anhnger des KKK. Ich komm wie Weither Underkuver und ich Bomb dich zu wenn ich fertig bin steht in deinem Game das Bozz hier Wut (Bozzmuzik).
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