
Bushido, Hai Life
[Part 1]:
Ich werfe dich ins Haifischbecken,
jetzt kommt Fischfutter, Jungs!
Ich bin dieser Gangster, der mit deiner Bitchmutter bummst!
Sdberlin, Maskulin - ist das wirklich euer Ernst?
Du willst echten Beef und du ziehst den Krzeren wie Fler.
Echte Gees, Ecxtasy hacken wir jetzt klein.
Die ganzen Missgeburten kacken mir ans Bein!
Fick den Ghettoprsident, yeah Ghettoprominnz!
Jetzt gibt's auf die Fresse,
du hast dich verschtzt, du halbes Hemd,yeah!
Es ist zu spt Junge, guck wir haben Blut geleckt!
Schei drauf! Ich ticke im geschlossenen Vollzug das Pepp!
Das hier ist Ghettorap, nichts hat sich verndert!
Du bist lebensmde, du willst ficken mit nem Gangsta!
Schei auf Rappen!
Dich wrd kein Stich retten!
Ihr Fische landet in Berlin im Haifischbecken!
Sonny Black, S-o-doppel n-y,
weil ich jetzt mit 300 Geschwistern komm,yeah!
[Hook]:
Schei egal, ob du Krppel jetzt den Harten schiebst!
Mich interessiert nicht wer du bist,
du bezahlst mir Kies!
Das hier ist Ghett, Ghett, Ghetto,
auf den Straen Krieg!
Das hier ist Hai Life, kein Schei,
frag die Street!
[Part 2]:
Was kommst du in mein Teretorium,
fick nicht mit dem weien Hai!
Du kackst dir in die Hosen,
nur das Zhnezeigen reicht!
Ihr seit zusammen stark, guck ich bin allein krass!
Ich lad dich ein ins Ghetto, 40 Tonnen Beikraft!
Ich fress die Konkurrenz, zhl die Bitches nie,
Fenster runter, dass du meine Ledersitze siehst!
Mein Bezirk, meine Stadt, Schwanz in Mund und GangBang!
Ihr verfluchten Krppelkinder wandert aus wie Sentence,
Spast ich hau drauf! Das ist Katzbach e.V.
Ich ficke nicht mit sieben, sondern acht krassen Frauen, yeah!
Meine Freunde sind die Felgen auf dem Asphalt!
Mach auf Paris, wenn du willst, dass ich dein Welpen abknall!
13ter Bar, ich rap einfach zu hart!
Ich habs noch nie gesagt, doch ich schei auf Savas!
Keep it real war nicht mein Ding,
es ging vom Bordstein zur Skyline,
von der Fossil zu ner Breitling!
[Hook]:
Schei egal, ob du Krppel jetzt den Harten schiebst!
Mich interessiert nicht wer du bist,
du bezahlst mir Kies!
Das hier ist Ghett, Ghett, Ghetto,
auf den Straen Krieg!
Das hier ist Hai Life, kein Schei,
frag die Street!
[Part 3]:
Es ist das Arschloch deiner Frau,
wo du Puderzucker reinblst!
Sag mir nur, warum hat deine Hurenmutter Myspace?
Kein Schei!
Man du befindest dich im Hai Life,
ich bin Millionr, und ich habs dir prophezeit, Nyze!
Fick die Drecksszene! Kack auf euer Aggro-Board!



Nach 6 Jahren hab ich immer noch ein Hass auf Torch!
Du kommst im 7er, doch bleibst im Revier?
Fick die deutsche Welle, denn wir brauchen kein Hitler hier, h!
Habt ihr gewusst? Fler, das Schwein ist gepierct!
Wer verkauft so viel, ich hab als Vergleich Britney Spears.
Ghettogangsta, Blockreprsentant!
Was fr Dickschdel? Ich hau dein Kopf hier durch die Wand!
Hrter, denn ich flex, rger mit Gesetz!
Ich hr, dass ich die Jugend nur verderbe mit den Tracks!
Unsre Herzen sind aus Blech!
Du willst mich daten?
Schreib ne Mail: ichbinwillig@bewerbungsonnyblack,year!
[Hook]:
Schei egal, ob du Krppel jetzt den Harten schiebst!
Mich interessiert nicht wer du bist,
du bezahlst mir Kies!
Das hier ist Ghett, Ghett, Ghetto,
auf den Straen Krieg!
Das hier ist Hai Life, kein Schei,
frag die Street!
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