
Bushido, Show must go on
Die Show muss weiter gehen auch wenn es im schlechten endet
Ich bin heute schon eine lebende Legende
Ja ich habe diesen Punkt berwunden
Ich geb offen zu ich will mit Michelle Hunziker Bumsen
Ich mach mit Heidi rum ich flirt mit Heidi Klum
Damit auch Seal sieht Bushido ist ein geiler Hund
Ich machs wie Effenberg hier hast du den Stinkefinger
Das ganze Land wird sich spter noch an mich erinnern
Ich bin wie Oli Kahn der keinen von euch Pennern hier mag
Du machst dich peinlich von den ganzen volk hier wie Sarah and Marc
Sarah in Love glaub mir ich hmmer sie hart
Sie nennt mich Ken und die Connor lebt Forever in Prag
Du kannst die Show lieben wenn ich dein Schein-Ehe in den Dreck Ziehe
Fliegst du raus bei Prosieben
Es tut mir leid ich in der Grund fr deinen Rosenkrieg
und Ich mach so weiter bis der ganze Rest am Boden liegt
Refrain:2x
Show must go oooonnn
Das ist Blitzlicht Gewitter
Klick klack klick klick ihr seid kitschig wie immer. Show must go ooon
Ihr seid B-Prominent und ein Witz fr das Volk
Wenn es den noch nicht kennt
Part 2
Die Show muss weiter gehen und ich werde indiziert
Doch leider komm ich auch mit rappen nicht an Britney Spears
Ich kanns ihr beibringen ich trag ne Breitling
Ja du kannst mir heute mein Essen vorbeibringen
Ich bin arrogant ja mein Arsch ist Eitel
Wenn ich dich boxe fllt dir die Nase ab wie Michael
Unter uns gesagt ich htt gern Beef
Am liebsten mit der Bitch Fergie von den Black Eyed Peas
Stop ich will zur Sache kommen schnell und steif
Ich bin der Grund warum Verona nicht mehr Feldbusch heit
1-1-88-0 hebt die Hnde hoch denn ich mach Tempelhof bald bekannt wie Endemol
Was soll ich mit Doreen die Ex Bitch von Nu Pagadi
Paul du verdienst genau so eine Nutte wie sie
Du kannst ein Blick in diese Kamera werfen
Deine Mama das Ferkel sieht so aus wie Angela Merkel
Refrain:2x
Show must go oooonnn
Das ist Blitzlicht Gewitter
Klick klack klick klick ihr seid kitschig wie immer.Show must go ooon
Ihr seid B-Prominent und ein Witz fr das Volk
Wenn es den noch nicht kennt
Part 3
Die Show muss weiter gehen und man nennt mich Sonny Black
Ich werd fr euch Kids wie Stefan Raab zum Promi Schreck
Ich muss dir sagen wie beschissen ich deine Party fand
Du bist wie Elton homie leider nur ein Praktikant
Es muss so weiter laufen Deutschland braucht ein Raubauken
Du kannst mit Jrgen Drews in deiner Kneipe weitersaufen
Der Knig von Mallorca fhrt heute leider Corsa
Weil das Star sein leider kein Abi erfordert
Jedes Opfer in diesem Business ist gefickt
Nur aus angst mach dieser Pocher keine witze ber mich,oh
Ich bin so unbeliebt wie Titelseiten in der Bild
Anastasia ist verliebt in mich April April
Vielleicht auch im September ich werde mich nicht ndern
Wre ich bei Futurama wr mein Name sicher Bender
Paris findet ich hab sehr sehr schne Eier
Bald verkauf ich mehr als Herbert Grnemayer yeah
Refrain:2x
Show must go oooonnn
Das ist Blitzlicht Gewitter



Klick klack klick klick ihr seid kitschig wie immer.Show must go ooon
Ihr seid B-Prominent und ein Witz fr das Volk
Wenn es den noch nicht kennt
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