
Bushido, Mit ruhe und gem
Bushido i love money
Orgasmus i love money
s woman i love money
ihr seit nutten i love money
wir sind kingz i love money
YEAH I LOVE MOOONEY
ich sitze nackig auf der wiese und denk immer nur ans eine
wie versteck ich meine latte und schau dir zwischen die beine
alle andern die hier liegen lieben alle nur die sonne doch ich liebe meine crew meine eier und meinen flame jor
keep it real man
ich wei nich wie das geht was soll ich denn noch keepen wenn bei mir noch keiner steht?
Ich chille im Freibad und komme nicht aus dem Wasser mein Pulla ist sooo hart
Bushido i love money
Orgasmus I love money
versuchs mal mit gemtlichkeit mit ruhe und gemtlichleit
mit I love money ist dein Tag im Arsch
ja im arsch
und wenn du stehts gemtlich bist dann weit du das es am kiffen liegt und deine welt is wieder voll ok
zieh durch
ohhhh
sommer es ist hei ich seh berall Muschis
die rcke knapp die Oberteile eng
oh man wat man sieht wieder einen Arsch und ich sitze am Tisch und bin immer auf hart
ich seh n mdchen mit nem groen hervorschaunden Tanga uhhhhh
&quot;ey orgasmus lass uns ficken&quot;
aber klar warum nicht ich hab zeit und bin geil
&quot;ey orgiiii ich bin soooo feucht&quot;
ok lass uns ficken aber erstmal einen blasen
aber ich muss dir eins sagen ich bin immer geil!
&quot;orgasmus ich will ficken&quot;
&quot;bushido ich brauch Gang-Bang&quot;
&quot;i love money dicke schwnze&quot;
&quot; ey ihr Hurenshne ich wollt meinen arsch lecken ich kann euren Arsch ficken ihr missgeburten, fick toutsh, fick outschool, ich cockse und mach gang bang
I love orgasmus i love bushido i love bass sultan hengzt ich liebe mich selbst es ist mein ship B-M wir sind bonsen S one fick rap SONY BLACK BERLIN UNTERGRUND zu dope fuck keep it real&quot;
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