
Bushido, Asylantenstatus
Refrain:
Ich bin ein Mann mit Status- der Asylantenstatus
Du hast den Schwanz im Anus
Das ist Summer Cem
Er macht am Tag 'ne Mille- Dolce Gabana Brille
Das ist ein harter Pimmel
Das ist Sonny Black
Wir ficken eurer Leben als wrd es Feuer regnen
Kommen in eure Gegend das wird asozial
Oh ach du groe Scheie jetzt steigen Drogenpreise
Du Idiot bist pleite das ist unser Job
Summer Cem:
Mach dem 7ner Platz denn du bist der Kasper
Trage nur meinen Martini du Bastard
Summer der Knig der Trke wird kommen
Ich liebe den kalten Beton
Komm egal wann du kommst egal wo du wohnst
Die Navigation zeigt mir das dort wo du wohnst Mann komme zu dir Mann
Verwerfe dich vom Balkon
Scheit der Hund auf die Punchlines Mund auf Schwanz rein
Und du denkst wie kann ein Mensch von Grund auf so krank sein
Doch hey das ist meine Art
Das Leben ist Schweine hart
Und du holst jetzt am Besten deinen Schdel aus meinem Arsch
Du bist ein Schauspiel-Kanacke
Deine Mutter hat mehr mit Schwnzen zu tun als eine Hauptschlerklasse
Mit der Handfeuerwaffe wie ein Vollprofi killt dieser Trke
Schmeit euch Wrstchen auf den Holkohlegrill
Das ist mein Stolz in seiner ganzen Pracht
Ich wollt es und ich hab's gemacht
Danke Sonny ich hab Gold in meine Stadt gebracht
Lippen auf den Penis - Pisser
Hey hier kommt der Babysitter
Ich schei auf dich und den britischen Premierminister
Rheydt -West du denkst du bist in der Gegend sicher
Zwischen all den abgefuckten Junkies und den Eselfickern
Mach es fr Geld du Klappergestell
Ich wei du findest Summer scheie aber deiner Mama gefllts
Refrain:
Ich bin ein Mann mit Status- der Asylantenstatus
Du hast den Schwanz im Anus- das ist Summer Cem
Er macht am Tag ne Mille- Dolce Gabana Brille
Das ist ein harter Pimmel- das ist Sonny Black
Wir ficken eurer Leben als wrd es Feuer regnen
Kommen in eure Gegend das wird asozial
Oh ach du groe Scheie jetzt steigen Drogenpreise
Du Idiot bist pleite das ist unser Job
Bushido:
Junge ich schlag dich einfach aus Prinzip
Ich bleib der Gangster der jetzt Lust bekommt
Paar Lines auf dem Krper deiner Frau zu ziehen
Sag wer ist asozial du bleibst nur ein Mrchenprinz
Eingesperrt in Linz
Denn ich bleib in Sachen rger King
Ich provozier nur dich, guck du provozierst nur mich
Ich provozier jetzt nicht, meine Jungs sind fokussiert auf dich
Dein ganzes Label wird so was von in den Arsch gefickt
Nenn mir weiter eure ganzen Rapper doch es sagt mir nichts
Meine Jungs sind unaufhaltbar
Ich hab aufgerstet Ghettolife
Ghetto heit Platzwunde durch Schraubenschlssel
Du brauchst nicht dumm zu glotzen
Und mit den Schultern zucken du bist ein G
Dann geh doch mal 'n Bullen bespucken



King of Kings maskulin du kennst mich nicht
Schei aufs Bizz, Schei auf dich
Was interessiert sind Cem und ich
Und mir wird jetzt bewusst
Dass du nur ein Bastard bleibst
Das ist Schneberg, Tempelhof, Mnchengladbach-Rheydt
Hier gibt es keine Limits fick dich
Deine Jungs sind peinlich
Gib mir dein Geld, gib dein Schmuck wir werden uns schon einig
Das hier sind gute Jungs
Ja und wir sind Streit bereit
Kokain als Zeitvertreib
Dann im Eigenheim
Yeah
Refrain:
Ich bin ein Mann mit Status- der Asylantenstatus
Du hast den Schwanz im Anus- das ist Summer Cem
Er macht am Tag ne Mille  Dolce Gabana Brille
Das ist ein harter Pimmel - das ist Sonny Black
Wir ficken eurer Leben als wrd es Feuer regnen
Kommen in eure Gegend das wird asozial
Oh ach du groe Scheie jetzt steigen Drogenpreise
Du Idiot bist pleite das ist unser Job
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