
Bushido, Mit dem Schwanz in der Hand
Bushido:
Ich hab gehrt ich soll die Frauen akzeptieren,
ich bin ein Mann und hab nichts zu verlieren,
du willst Respekt halt den Mund und hr zu!
Dein Silikon gehrt mir und meiner Crew,
nur weil ich Rap bin blst du meinen Schwanz -
doch wieso weil du ohne einen Mann nichts kannst,
du willst von uns dass wir dich auf Hnden tragen?
mit der rechten werd ich wichsen mit der linken dich schlagen,
Ich gebe zu das eine Frau auch manchmal denkt,
doch sieh ein das ein echter Mann wie ich dir nichts schenkt, du hast verkackt und
ich will das du weit, das jeder der so ist wie ich auf dich scheit, schmink deine
Nase und push deine Titten, schwitz bei der Fitness und spritz deine Lippen, du bist
getuned und was bist du jetzt wert?
Ich bin ein Typ der den Nutten nichts erklrt, fick meine Gang und du fickst deine
Ehre, ein Mann ist immer straight ohne was wenn und wre, was hast du mir auer
ficken zu bieten? Glaubst du ich wrde dich fr so etwas lieben?
Ich hab Geschfte und Kohle in Massen Nutten die mich lieben und Nutten die mich
hassen, was wollt ihr machen? Dj Ilan Sonny Black Nutte bounce zu dem Beat denn du
weit du bist Dreck.
Refrain 2x
Oh, mit dem Schwanz in der Hand
steh ich vor dir du Bitch
nur den Schwanz in der Hand
Wooh, ich bin ein ganz lieber Mann,
das ist ein remix fr dich und fr die Bitch
D-Bo:
Ich bin noch immer der Meinung man sollte Frauen akzeptieren und ihnen die Chance
geben sich selber zu blamieren, sie wollen Emanzipation und ihre Strke
demonstrieren, ich werd sie weiter abservieren sie mit meinem Lcheln verwirr'n,
sie bieten mir die Stirn ich biete meinen Schwanz,
sie denken ich will Hochzeit doch es gibt nur einen Tanz komm baby komm baby dreh
dich um baby du denkst du bist hei? doch ich nenne sowas dumm baby, ich gebe zu du
machst mich schon an doch was soll ich machen schlielich bin ich ein Mann, dann
fllt mir ein warum du berhaupt am Tanzen bist, der Beat kommt von Ilan der Typ der
Emanzen disst, du kuckst mich an als httest du es eh gewusst versteckst aber nur das
du lnger berlegen musst, ich kuck dich an runzel mit der Stirn, lache innerlich und
du denkst er hat mich gern ich seh dir in die Augen und sehe Nix, du laberst mich an
ich verstehe Nix, du findest mich s bei mir regt sich Nix, du redest von kuscheln
ich denk an Sex,
Cool aber hsslich, oder hbsch aber dmlich oder schlau aber fett, oder schlank
aber dreckig
ist die eine Seite top ist die andere Seite schrecklich also Kopf runter leck mich,
keinen Bock? Dann verpiss dich.
Refrain 3x
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