
Bushido, Geh Nach Hause
An dem Ort von dem ich komme hrt man Ratten in den Wnden, 
wer von euch ist so wie ich und hlt den Schwanz in beiden Hnden? 
Du willst mit mir teilen doch was hast du mir zu bieten? Wohin, 
kannst du noch gehen wenn wir kommen um dich zu kriegen? 
Ich bin, einfach cool und ihr wollt gerne mit mir feiern, 
ich trainiere jeden Morgen mit Gewichten an den Eiern. 
Du darfst mit mir reden doch ich schenk' dir keine Blume, 
wenn du denkst ich komme nicht mehr warte ich vor deiner Schule. 
Ihr seid, alles Tunten eure Eltern dumme Nutten, 
ihr knnt alle vor mir stehen und ich battle euch in Gruppen. 
Ich schreib' Gangster-Texte, seht mich an ich bin es wirklich, Rap, 
hat rote Augen und ich fick' euch noch mit vierzig weg. 
Ich kann alles, besser als ihr Toys, 
ihr seht alle aus wie Punker, ich bin eins achtzig wie Royce. 
Ich hol' mir, was mir gehrt und danach hol' ich mir deins, 
ich komm' erst aus meiner Hhle wenn die Sonne nicht mehr scheint. 
(2x Chorus:) 
Du behauptest du wrst Gangster, doch du bist ein Groupie, 
jeder deiner arschgefickten Texte ist so schwul wie, 
Nutten ohne Titten, verpiss' dich wenn ich bounce, 
ich hab' gehrt du willst mich ficken? 
Ach was, geh' nach hause. 
Nimm' die besten Alben die du kennst, wirf' sie weg denn jetzt kommt Frank 
White, zwanzig Jahre alt und besser als dein Oldschool-Schei (shit), 
Komm' beweis, du kannst mehr als ich im Leben, 
jeder in deiner Gang ist schwul und will freundlich mit mir reden. 
Jetzt ist Streit, komm und fighte, du willst reden, rede Scheie, 
du kannst jeden battlen doch bei Frank White bist du leise. 
Wie siehst du aus? Denkst Penner sein ist Underground, 
frag' nicht ob ich Gangster bin sonst brenn' ich dir dein Haus ab. 
Du bist ein Spast und sagst jedem wir sind Freunde, 
doch ich hasse dein' Bezirk deine Raps und deine Leute. 
Ich bin King, renn, big Frank fickt dich halbes Hemd, 
Ich rap weiter Action bis mich jeder von euch kennt. 
Was ist jetzt, deine ganze Gang zieht Leine, 
denn ich fick' Toys wie Big Noyd und zhle meine Scheine. 
Ihr seid alle scheie denn, keiner will sich boxen, 
ich trag' immer meine Knarre und die Jeans steckt in den Socken. 
(2x Chorus)
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