
Bushido, Ab 18
Oh mein Gott 
YEAH 

[Bushido] 
Wer htte das gedacht und sie nenn mich Rockefeller 
Ich soll was Gutes tun, ich hab fr dich 'n Job im Keller 
Ich muss 'ne Menge ndern, Homie, ich hab Langeweile 
Und deine Mutter verdient gut, denn sie hat lange Beine 
Ja, wir sind kranke Schweine, ich schreib dir 'ne ganze Zeile 
Weil ich mit deinem Onkel schon seit langem deine Tante teile 
Ja, wir sind sozusagen inoffiziell verwandt 
Ich lager Ecstasy in deinem Kinderschrank 
Ich hab so komische Stimmen in meinem Hinterkopf 
Die dafr sorgen, dass ich all deine Kinder box 
Ich bin kein Inder, doch deine Mutter ist mir heilig 
Die dicke Kuh ist schon seit 70 Jahren ber 30 
Tut mir Leid, ich nehm es wirklich gern zurck 
Auch dieser Satz, dass sich dein schwuler Vater gerne bckt 
Es soll ja Leute geben, die nicht meine Meinung teilen 
Die auch behaupten, meine Fans wren klein und weinen 
Ich find mich sehr erwachsen, ich bin schon 27 
Ich geb es zu: Ich bin der Junge, der in Kiel am Strand pisst 
Ich mach Musik, bis deine Rapper aus dem Herz bluten 
Denn deine Eltern sind die Wildecker Herzbuben. 

[Hook: Saad] 
Es fngt so langsam an und bis nach Amsterdam 
Rufen die Mdchen: &quot;Baba Saad, du bist ein ganzer Mann&quot; 
Was wollt ihr denn von uns? &quot;Jungs, wir wollen euch nackt sehen&quot; 
Doch tut mir Leid, uns beide gibt es erst ab 18 

[Hook: Bushido]
Es fngt so langsam an und bis nach Amsterdam, 
Rufen die Mdchen: &quot;Sonny Black, du bist ein ganzer Mann&quot; 
Was wollt ihr denn von uns? &quot;Jungs, wir wollen euch nackt sehen&quot; 

Doch tut mir Leid, uns beide gibt es erst ab 18 

[Saad] 
Ich komm in dein Hood, als wr mein Name Ja Rule 
Zum Rendezvous fick ich deine Ma im Fahrstuhl 
Ich verdien so viel, Homie, das ist unverschmt 
Egal, was du erzhlst, ich bin in der Pubertt 
Ihr seit nicht von Bedeutung fr mich [...] du bist kein Playboy 
Es sind hchstens Boyzone und ich [...] Junge 
Es ist nicht ungewohnt, du bist ein Hundesohn 
Guck mich an, ich kann verreisen mit 'nem Stundenlohn 
Wo bist du Rapper hin, ich fick deine Community 
Du bist so dick und hsslich wie die Schlampe Lumidee 
Gewhn dich dran, dass die Schelle zur Begrung dient 
Ich bin erst 19 Jahre alt und du hast Hmorriden 
Thema-Wechsel bitte, ich bin ein Heckenschtze 
Diese Hits schreib ich, wenn ich auf Toilette sitze 
Die ganzen kleinen Flittchen weinen, wenn mein Schwei tropft 
Ich bin so cool, Homie, kalt wie ein Eisblock 
Ich hab so viele Fans und ich danke Gott dafr 
Mein Album wird sogar gehrt an der Cte d'Azur 
Ersguterjunge, ich mach mein Wunder wahr 
Guck mich an und sag, dieser Junge hier ist unnormal 

[Hook: Saad] 
Es fngt so langsam an und bis nach Amsterdam 
Rufen die Mdchen: &quot;Baba Saad, du bist ein ganzer Mann&quot; 
Was wollt ihr denn von uns? &quot;Jungs, wir wollen euch nackt sehen&quot; 



Doch tut mir Leid, uns beide gibt es erst ab 18 

[Hook: Bushido]
Es fngt so langsam an und bis nach Amsterdam, 
Rufen die Mdchen: &quot;Sonny Black, du bist ein ganzer Mann&quot; 
Was wollt ihr denn von uns? &quot;Jungs, wir wollen euch nackt sehen&quot; 

Doch tut mir Leid, uns beide gibt es erst ab 18
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