
Chakuza, Rede nicht
Hook 2xRede nicht! Ich sag' dir, Junge, dies ist kein Scherz!Also rede nicht, aus diesen Spiel wird ziemlich schnell ernst!Man Junge, rede nicht, in Wahrheit bist du niemandem was wert!Denn dieser Hass, der in dir sitzt, ist noch viel tiefer als das Meer!Part 1Jungs, es heit ihr seid die besten! Ihr wollt batteln? Kommt: rapt!Aber ihr knnt nicht kmpfen, ihr seid Helden aus Dragonball Z!Hast du nichts auer ein groes Maul, mach schnell ein groen Bogendenn die hlfte meiner Hom's wurde im Keller gro gezogen.Es gibt keine Helden drauen die noch kmpfen fr uns!Es gibt nur schwchlinge und die sind eben selber gebumst!Jungs, ihr habt jetzt eine Stimme und diese Stimme ist laut!Willst du mich sehen? Dann guck gerade aus zum Himmel hinauf.Ich hab die Sorgen deiner Leute auf den Hgel getratenund in die Sonne geschleudert. Guck, dort verglhen sie gerade.Ich hr euch immer sagen ihr wollt nur das Ghetto zurck.Doch es ist finster da und Klte macht die Menschen verrckt.Es ist als htten sie das Licht niemals gefunden und getanktdenn ihre Gesichter sind dunkel und sie machen mir Angst.Man, dieser Hass ist so gefhrlich, ohne Sinn oder Zieldenn diese Straen sind so leer ohne die Kinder, die spielen.Du erzhlst in deinen Texte, man, dein Block wr so hartdoch dein ganzes Camp war gestern noch bei Toggo am start.Sieh', mein Rap kann dich zerfetzen doch sag, was willst du Punker tun?Denn echt selbst Janet Jackson ist mehr Mann als du.Hook 2xPart 2Ich kann dein Funny-Rap nicht hren, er ist kein Pfifferling wert.Im Ernst, dein ganzer Verse ist fr mich wie ein Stich in das Herz.Junge, ich sag was Menschen denken, diese jubeln und wollen mehr von mir.Ich hab' die dreckige Jugend ab nun zu einem Heer formiert.Soldatenrap, die Fahnen hoch, im Herzen das Emblem.Ich hab' gesehen, mein ganzes Game ist etwas Querschnitzgelhmt.Man, deine Kumpels haben Angst, die Penner deiner Mnner fliehen jetzt.Du bist ganz allein am Feld mit mir, jetzt kmpfst du gegen T-Rex!Und dennoch schie ich mehr mit Worten als Kugeln aus Gold.Denn wenn ich fronte ist es mehr als ein Zug der rollt.Kleiner, ich lebe an der Kante wie ein Biker, ein Rocker,ein einsamer Boxer der schreibt und nicht zur scheie im Kopf hat.Denn Ersguterjunge heit nicht koksen und feiern,wir ficken dich bis du fragst: &quot;Wo sind denn blo meine Eier?&quot;Ihr seid Toyjungs und so hart und auch so frei, wie im Fightclubnur ist es nicht hollywoodreif, wenn ich einen von euch zu Brei schlag'Also rede nicht mit mir, geh aus dem Weg, dmmlicher Penner,ich bin der Mann der schon mit einem Take dein Leben verndert!Also steh auf und zieh dich an, genie die Tage da drauen,denn schon bald wird es sehr kalt, Junge, dein Grab ist geschaufelt!Hook 2x
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