
Chakuza, Remix
Chakuza:Das ist Harley badabada,brother Harley has godaund ich bin hart dass alles verdampft MotherfuckerHarley Drummer halt die Hand auf es gibt Penis du Punkfriss meinen Schwanz und nenn mich spter dann den Lebkuchenmannich hab die Macht in meine Stadt mandenn es spladert wenn der Rapper kommtich bringe euch zur Sonne und dann ist er wie ein Wettergott ah !mein Part ist wie ein Messer im Arschund dennoch drop ich noch mehr kacke als du Massages in Partsich denk mir ich wr ziemlich stumm und meine Zukunft nicht so tollwre meine Lunge nicht so voll und meine Zunge nicht GoldJungs willkommen in meiner Stadt hier ist ein Star mal was anderesihr seid hier alle falsch am Platz wie ein Schwanz im Arsch eines Mannesmach die Augen auf und guck an was dich hier bles erwartetJunge Chakuza Boom Harley nenn mich den Schler der Starkenich bin wie He-Man nur nicht Homo und mit Schwertern bewaffnetich kmpf whrend du von Meer und Palmen trumst als wrst du ein AffeBushido:2xUnd wenn Chakuza kommt macht es BangERSGUTERJUNGEjeder hat gesehn dass du Vollidiot nur Spassten kennstdas hier ist irrgendiwe so hnlich wie ein Schwanz der dich,deine Mutter, diese Schlampe und auch all die andern ficktChakuza:Kack nicht ab Brother mein Magazin ist voll *boom* und jetzt nicht mehrund du fragst dich noch warum alles so rinnt was du jetzt trinkst yeahshut up sieh her und auch dein Geld bringt dich nicht weiterselbst der Dreck auf meinen Nike sieht besser aus als deine Fresse Alternenn mich der Ninja denn ich kille dich lautlosund zieh mir deine Frau ins Bett wie du dir Kinder ins Autocheck meine Augen wie sie glnzen und du rennst wenn du sie ansiehstdenn du selbst bist nur ein Gangster aus der 21 Jump Streetdas ist Harley badabada und ich fick jetzt dein Lebendu gibst dich auen stark doch fhlst dich innen elend wie ein dickes Mdchenhr meinen Part mach einfach plop als ob es Sekt wrich kann auch ohne alk doch Harley kommt besoffen noch besserDu willst, dass Romper Stomper kommen und es gibt (?) du Opferdu Honk siehst aus mit deinem Zopf als wrst du Shock-Rockerdu dumme Tunte du bist schuld an meinem Frustund jetzt nimmt dir mein Schmutz die Luft wie eine Kugel in der BrustBushido:2xChakuza:Ich spuck euch an und bring euch Stress anstatt was nettesdenn statt stndig was zu essen hab ich Dreck in meiner Fresse yeahund trotzdem bin ich oben vielleicht ist es nicht langedoch bis dahin killt jede Strophe wie der Biss einer Schlangeman dir ist kalt und du bist immer noch benommenund auch dein Arsch brennt aber leider weis nur ich woher das kommtdas ist zu hart man was von Anfang an klar warJungs geht raus und nennt die Straen jetzt Harley BahamasBushido2x
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