
Bushido, H.E.N.G.Z.T
Bushido:
Intro(Gesprochen):
Ok Fabio, Hallo Ilan
Ich bins Bushido euer aller aller aller bester Freund.
Fabio ich hab dein Song gehrt und du wei ganz genau alter dein Boss hat die Sachen berhaupt nicht fr dich geregelt alterok?
Und wenn du erzhlst das Electro Ghetto kein Gold hat dann lgst du einfach
und wenn du erzhlst dass du kein gold wolltest dann lgst du auch.
Wer ist denn angekommen und hat um Gold gebettelt alter?
Wer?
Desue?
Ilan?
Ich wei nicht genau, Fabio?
Achso ihr wolltet gar kein Gold haben weil es gar kein Gold gibt?
Alles klar Jungs alter das knnt ihr euren Groeltern erzhlen.
Gar kein Problem ihr hab nen Song gemacht, ich mach jetzt nen Song und dann ist sowieso Game Over.
Ihr knnt euch weiterhin verstecken alter.
Fabio wenn du mir was zu sagen hast dann sags deiner H*ren-Freundin Jill, die kann es dann weiter ausrichtendu Mann, du bist ein Mann wenn ein Mdchen fr dich die Briefe versendet alter ok?
Fler? Viel Spa in Dsseldorf versteck dich dort alter, irgendwann musst du zurck nach Berlin kommen und du wirst irgendwann der Wahrheit ins Gesicht blicken alter.
Und die Wahrheit kommt jetzt alter 118 Bars, 118 Bars, 118 Bars, in euren Arsch alter ihr fetten Schweine ok?
Egal ob Ilan, G-Hot, Fler oder Fabio ihr habt alle jetzt dasselbe Problem und ich bin euer Problem ok?
Alles Klar.
ErsGuterJunge
Das Leben ist Saad
Ihr seit alle gef*ckt ihr Mistkrper
Ok
Hauta rein!
Bushido:
Hengzt auf deine Tracks hrst du dich wie ne F*tze an.
Wir Araber wissen das du dich nicht Boxen kannst,
du hast keinen Stolz du hast keinen Ochsenschwanz.
Ich komm mit einer Horde das du nur noch glotzen kannst.
Es ist rocknroll, du hast nur den Stock im Po,
der aller hrteste Italiener seid Pinocchio.
Fabio, du bleibst eine Frau.
Wer tritt in der Schweiz einfach nur vor 2 Leuten auf?
Es ist Hengzt.
Komm wir treffen uns in Schneberg um 7.00
Ja da hat dir Patrick ja nen schnen Text geschrieben.
Runter wie ein Hund du schw*chtel wirst geb*mst.
Deine Jill ist wie ein Schlitten,
alle rutschen auf ihr rum.
Ich glaub ich hab sie letztens Hohenstaufen gesehen.
Fabio, du wurdest letztens schon gehauen im Caf.
Du bist kein Hengst denn, du bist eine Stute.
Wir machen G*ngB*ng, du bist meine H*re.
Halber Italiener, kannst kein Italienisch.
Du bist halber Trke, aber trkisch sprechen geht nicht.
Selber Schuld, du bist zu den deutschen gewechselt.
Opfer, ich bin King du bist nur der Toy der mir Cash gibt.
ErsGuterJunge, auer uns ist jeder jetzt out.
Fr Tracks mit Fler hast du die Kanaken ehre verkauft.
Was ist jetzt Fabio?
Deine Songs sind so scheie.
Dein kleiner Bruder wrde sofort kommen, wenn ich pfeife.
Ich bin Taliban, du bist nur der Fabian,
aber fhlst dich grade cool als wrdest du auf ner Harley fahren.
Ihr macht Welle vor den Westdeutschen Jugendlichen,
aber in Berlin versteckt ihr euch wie schw*le fl*ttchen.
Mir ist egal was ihr kack loser denkt,
ich versuch Bass Sultan Hengzt an nem Mast zu erhngen.
Halt mir den W*chser vom Leib, der Mister Long heit.
Halb-Automatik, ihr seit nur noch str*cher for life.
Du bist jetzt meine Zielscheibe Fabio.
Ich konnte dich noch nie leiden Fabio.



Von mir kriegst du kein Penny Fabio.
Ich f*ck dich in den Mund wie Jenny Fabio.
Du bist nur eine Witzfigur wie Inspector Gadget.
Kein Italo- Hengst, nur ein Pizzabcker der rappt.
Der Sultan macht die Schnauze auf und wir jetzt in den Mund gef*ckt.
Du bist keine Kante Hengzt, du bist nur etwas pummelig.
Er schnappt nach Luft, als wenn ne Kugel in der Lunge sitzt.
Diesmal keine gnade, da hilft auch kein Hundeblick.
Und jetzt trink erst mal den Eierlikr, in der Herachi unter meinem Friseur.
Es ist G*ngB*ang, wo wrst du jetzt ohne diesen Gastpart?
Guck dich an, du bist ein Italo-Trken-Spast ahrg
Vor einem Jahr bekamst du keine probs, fr deine Parts.
Du hattest viel zu tun und deinen Kopf in meinem Arsch.
Du bist kein Gee.
Hr auf mit dem Schauspielen, wenn ich will musst du aus Berlin ausziehen.
Mit Patrick zum Dome.
Du bist kein Hengst wie Stallon.
Ab jetzt wirst du geb*ngt.
Saad:
Das Leben ist Saad!
ErsGuterJunge!
Bushido schlgt zurck.
Ihr beiden Idioten wisst ganz genau das Leben ist Saad alter.
Legt euch nicht mit uns an alter.
Wir f*cken euch!
Das leben ist Saad alter!
Refrain (Bushido):
H Steht fr den Hass und den lasse ich heraus.
E Eine Kugel reicht dann gehen deine Lichter aus.
N Steht fr den Neid, so sind eben str*cher drauf.
GZT Du hast dich wie ne B*tch verkauft.
H Steht fr den Hass und den lasse ich heraus.
E Eine Kugel reicht dann gehen deine Lichter aus.
N Steht fr den Neid, so sind eben str*cher drauf.
GZT Guck ich spreche mit der Faust.
Bushido:
Meine Alben wollen alle, wie den ALDI PC.
Es ist offiziell Fabio Cataldi ist Gay.
Tauche unter, doch wir brechen deine schwachen Knochen.
Du laberst scheie Hengzt, du wurdest niemals abgestochen.
Was ist jetzt?
Du bist wie ne Schl*mpe gef*ckt.
Auch Kors und Gino wissen es, dein Schwanz riecht nach Fisch.
Junge du hast nicht die ehre eines Gangsters.
Der krasse Hengzt hat ne 16-jhrige geschwngert.
Ohne mich bist du eh nur eine Rapper-Stute.
Schne gre auch an Ilan.
Jetzt schau in den Spiegel, du siehst wie ein Homo aus.
Du willst Einzelkampf, dann komm aus deiner Wohnung raus.
Du und ich,
Jumbo-Jet gegen Papierflieger.
Du bist ein ganz krasser Untergrund-Klavier-Spieler.
Auf einmal hast du Doppel-Reime das ist auffllig.
Du warst nur ein Bengel, den man einfach lieben muss.
Jetzt sitzt du auf Flers Scho und spielst an seinem Schniedelwutz.
Scheie! Ich fang an zu heule, mich hat Hengzt gedisst.
Mittlerweile wei doch jeder das du Studio-Gangster bist.
Schei auf AMSTAFF, ihr werdet geb*ngt jetzt.
Es gibt keinen Rapper, der behinderter als HENGZT rappt.
Der Kanake der nur deutsch reden kann.
Komm wir kmpfen, du gegen mich, Boy gegen Mann.
Ich bin Bushido, ich bezahl fr den schei.
Ruf mich an wenn dein Geld nicht fr ein Spar-Menu reicht.
Ja es stimmt, ich hab Lackierer gelernt.
Heute bin ich reich, N*tte dich nimmt niemand mehr ernst.



Ihr seit kleine Jungs die mir damals nach liefen.
Wer soll dich jetzt beschtzen, du kannst nur noch Arschkriechen.
Du wirst niemals Millionr, es ist lcherlich.
Und dein Bruder kann jetzt filmen, wie du auf die Fresse kriegst.
Du bist ein Mrchenprinz, du bist kein Mann du N*tte.
Ich frder jeden meiner Fans auf dich anzuspucken.
Aus dem Mund riechst du wie ein Kuhfladen.
Spast!
Du meldest dich nicht bei mir, weil du kein Guthaben hast.
Junge Mister Cordon Sport ist auf der Jagd.
Dein Bruder backt dich nicht weil du ihn nicht ordentlich bezahlst.
Du bist noch jung Hengzt, ich bin kein Unmensch.
Ich f*cke jeden Typ der noch mit dir rumhngt!
Es macht Boom Bang bis dein Arsch da drauen friert.
Wenn wir kommen, ist der Zeitpunkt wo dir schwarz vor Augen wird.
Mein Talent hat mich zum King gemacht.
Ich zieh dich an deinen Haaren durch die Innenstadt.
Guck mich an, ich bin die Macht in der B- Stadt.
Ich kenne Jill und frag mich wer hier das Aids hat.
Deine Freundin f*ckt hinter deinem Rcken!
Komm und wir zerhacken dich in winzig kleine Stcke.
Ohne mich wrst du nichts.
Dafr wird ich mich heute rchen.
Ich gucke in den Spiegel und seh den Teufel lcheln.
Refrain (Bushido):
H Steht fr den Hass und den lasse ich heraus.
E Eine Kugel reicht dann gehen deine Lichter aus.
N Steht fr den Neid, so sind eben str*cher drauf.
GZT Du hast dich wie ne B*tch verkauft.
H Steht fr den Hass und den lasse ich heraus.
E Eine Kugel reicht dann gehen deine Lichter aus.
N Steht fr den Neid, so sind eben str*cher drauf.
GZT Guck ich spreche mit der Faust.
EKO:
Yo, was geht ab?
Hier ist Ekwal Bora.
Das geht an die Parts der Unterstufe.
Fabio, was ist los mit dir junge?
Bist du behindert oder so?
Du wei doch ganz genau wie gut ich rappen kann.
Es ist echt vorbei mit euch.
So was will Kanake sein.
Ich f*cke euch so krass.
Mach dich mal grade du F*tze,
mach dich grade junge!
Grembranx
Hartz IV
Ekfresh
Yeah!
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