
Bushido, Gegens
[Hook]
Bushido und E K O, sag mir wo sind all die Gegner blo?
[Bushido]
Das Game ist over...
[Eko]
Gegenstze ziehen sich an
[Bushido]
sie glauben es nicht.
[Eko]
Sie sehen jetzt ihn und mich zusammen
Bushido und E K O, sag mir was ist mit den Hatern los?
[EKO]
Das Game ist over...
[Bushido]
Gegenstze ziehen sich an
[EKO]
Sie glauben es nicht.
[Bushido]
Sie sehen jetzt ihn und mich zusammen, yeah.
[EKO]
Ohh shit, ich seh mich in der Bravo,
ich bin so schick, yeah,
Eko Fresh der Don ist back,
Stimmt es, dass Optik dich rausgeschmien hat? (Jaaa)
Stimmt es, dein popiger Sound nix gerissen hat? (Nein)
Es ist ein schmaler Grad zwischen Liebe und Hass,
ich hr dies oder dass, ich htte bei Bushido verkackt.
Der Alptraum wird wahr und ich wei dass ihr ein Hals auf mich habt,
Sonny Black auf meiner Seite, er ist bald auch ein Star
Was wrd ich dafr geben jetzt eure Fressen zu sehen?
Ihr knnt nix tun auer heulend zur Presse zu gehen.
Dies hier geht raus an meine Schwestern und Brder,
glaubt nicht was im Fernsehen kommt, all diese Rapper sind Lgner.
Sie sind ab heute out, wir sind der deutsche Traum.
Ihr habt nichts, was ihr habt ist nur ein feuchter Traum,
Ihr seid keine Rap-Renner, ihr seid die Rap-Rapper,
ich und Bushido knnen jetzt das gesamte Business mit einem Track ndern.
[Hook]
[Bushido]
Sie sagen &quot;Danke, dass ihr so zu mir seid&quot;,
es hat keinen Sinn, ich frag mich wozu ihr Mdchen noch weint
und noch eins &quot;Ohh, wer ist der Knig von Deutschland?&quot;,
du kannst nichts auer bld in nem Golf fahren.
Ohh, rate mal bei wem ich jetzt war,
ich kann behaupten, ich bin auch noch ohne Arte ein Star.
Guck mal da, ahh, siehst du da den Typen da drben?
Der Grund warum ich ihn nie traf ist, weil die Typen da lgen und jetzt
hr mir zu ich bin mit Eko gekommen,
ich will dass ihr alle wisst, ich bin ausm Ghetto gekommen.
Ihr kennt diese Line (du musst ben),
also brenn dir die Line, wenn dein Vorschu dir nicht reicht,
kann ich dir mein Handy mal leihen.
Ohh, nein, ich merke, dass ihr schlechter trumt,
nach all der Zeit kann ich sagen &quot;du warst kein echter Freund&quot;,
doch ganz egal, ab heute mach ichs wieder fr euch
und wieder fr euch, schreib ich die Lieder wieder auf deutsch, oh.
[Hook]
[Eko]
(Ya)
Eko Fresh, prg dir mein Gesicht ein, Typ.
Jeder Andere, der behauptet dass er Hits hat, lgt.
Was ist mit euren Plnen? Sie sind vernichtet und erldigt!
Ich lass Bushido wie einen Pitbull aus dem Kfig.
Die Headz weinen: &quot;Wie kann das berhaupt passieren&quot;,



weil er der Einzige mit Eiern ist, auer mir, also labert keinen
Schei mehr, wir haben keinen Streit mehr,
German Dream ist jetzt die Nummer eins, yeah.
[Bushido]
Okay, Homie, ich wette zehn zu eins, das Game ist meins,
behalte deinen Szeneschei, geh,
ich wei, ihr wollt euch transformieren,
Ich frag dich ffentlich: &quot;Was willst du Schwanz von mir?&quot;
Leider sind deine Gerchte kaum in Time, ihr kommt mir vor, wie
Senioren, die dann wie Frauen weinen (ich traue keinem),
dafr kenn' ich zu viele von denen,
die danach sagen ich wr irgend so ein Videogame, woo.
[Hook]
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