
Bushido, Wir regieren Deutschland
Ey Ihr Homos,
wer von euch Pennern kann sich noch an mich errinnern.
Ihr seit immer noch alle Scheie, also bleibt weg aus unserer Stadt,
und lass erstguterjunge die richtigen Ansagen machen. YEAH!
Es gibt kein berleben, sorry Jungs doch ich werd mit keinem
von euch Punks drber reden ich bin kalt, guckt ich bin immer noch,
immer noch dieser Typ der die Kinder boxt, hrst du mein Herz schlagen, den es ist von kiloherz, kommt nach Berlin und ich verkauf euch ein kilo schmerz, ich knnt euch aufregen, geht und hngt euch
auf, doch es ist Fakt das dieses Land einen Gangsta braucht, guckt
die fans sind drauf, hrt Ihr die Kinder reden, ich hab seit Jahren
schon koks unter den Fingerngel, ich bin jetzt Terrorist, der gern
mit hero tikt, das einzigste was mir jetzt aufflt ist wie gay du bist,
ich lass mich blicken und verursache hysterie, du willst schnell
sterben komm her ich wsste wie, die deutsche Jugend ist ein Fass
ohne Boden, fr mich fast so hart wie ein Tag ohne Drogen, oh! mir
war von Anfang an klar das ich neider hab, doch leider nimmt euch
eurer gangsta-image keiner ab, ich muss ins ghetto zurck falls mit
dem rappen nicht klappt, ein wort gegen uns und ich stech euch ab.
{Refrain}
Wer hrt euch dann, wir regieren Deutschland, du musst fliehen wenn
diese beiden kommen, fr euch ist es aus, es gibt leider kein
entkommen.
Machst du einen track fragt sich jeder wieso, mach ich ein track
freut sich jeder idiot, was du anfsst landet wieder im klo, komm
mach es wieder im Berliner Idol, ghettorap hin ghettorap her
das Leben ist nur eine groe runde wer wird millionr, YEAH! Ich bin
der neue star bushido meint es ernst mit saad, und eure deutschen eltern kriegen jetzt einen Herzinfakt, sieh mich
bei viva selbst und auch bei trl, dann geh ich auf die strae
und verteile wieder schelln, es geht mir viel zu schnell guck her
ich werd verfolgt, berall werd ich erkannt, doch es quatscht
mich keiner voll, sie haben angst vor saad, sie haben angst
vor mir, ich bin jetzt 19 Jahre alt ihr seid pensioniert, jetzt bin
ich der den du nie wieder bei aldi siehst, schei doch auf eure
baggy-pants ich rap im pikaligi, lad mich zu showsein ich bin
nmlich schwer daneben ich bin jetzt der held in meiner Stadt
wie werder bremen es war unmglich und doch ist es wahr
geworden ich bin nach einem jahr rap jetzt zum star geworden
du bist nur untergrund du kommst nicht gro raus wenn meine Freunde kommen ist fr euch der ofen aus, es ist der
drogenrausch eure kinder ziehen koks erstguterjunge,(ppprrrreeee),carlo koks nutten flow
{Refrain}
Wer hrt euch dann, wir regieren Deutschland, du musst fliehen wenn
diese beide kommen, fr euch ist es aus, es gibt leider kein
entkommen.
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