
Chakuza, V wie Vendetta
Part I:Man das hat nix mehr jetzt mit Rap zu tun, du groer Haufen ScheisseDa is nix mit flowen, nix mit grosses Maul noch aufzureissenDu bist einfach nur ein Stck Scheissebel verzweifelt, dass du einfach nur ein Krppel bist und mtter disst, scheisse Du bist eigentlich nur lcherlich, IdiotUnd willst dich messen mit den Profis, du hsslicher ZyklopUnd nun schau dir deine Felder an, ja was hast du verbrochen?Du hast keine Eltern und bist einfach aus dem Arschloch gekrochenDu bist ne Missgeburt hoch dreiIch hab dich Missgeburt nur kurz gedisst, shit und mit dem Verse ist es vorbeiBist du jetzt Gangster aus der Hood oder belster Popstar?Du hast mehr Schwnze gelutscht als du Typen geboxt hastAber stop mal jetzt kommt dir das teuer du FotzenkopfDu bist kein Hustler, Opfer, du bist nur der Ruber HotzenplotzUnd es gibt jetzt kurz mal Krieg, wenn du glaubst du seist der KnigEin Furz der verfliegt, der Bauernhof-Phoenix.Hook 2x:Wie? Was? V wie VendettaDas ist Rap mit Panzerfaust und Beretta, JungeWie? Was? V wie VendettaDas ist graues Wetter fr tausende RapperPart II:Sag bist du krank, du willst ein FeatureAber Punk ich mach kein LiedIch fuck dich up Brother, und schieb einfach deinen Schwanz in deinen BeatDu machst auf hart hier in Berlin auf dem Asphalt, alter dann schiess dochAber Fakt ist, dass ihr alle aus dem Wald stammt wie ein iwok (kleine wesen)Fakt ist auch, du bist ein Homo und hrst gerne Track von WesternhagenUnd beim Sex willst du auch gerne Wsche wie im Western tragenDu stehst auf Kerle weil dir gestern deine Eltern sagten,Du darfst ab jetzt nur noch nackt im Bett mit deiner Schwester schlafenIch will Flows die in die Fresse schlagenNicht 5 Kronen in der &quot;Backspin&quot; ich will hoch und will ne Sechste habenUnd ich will Fans in allen Stdten habenDamn, ich brauch Action bis die letzten von euch Rappern ihren Text begrabenDu willst auch Cash und rappen, Kind, tut mir leidHat deine Frau mehr Zeit im fremden Bett verbringt als du am MicJunge begreif, dass ist mein Zeug, mein Partund da ist dein Freund, deine Keule, sein Arsch.Hook 2x:Wie? Was? V wie VendettaDas ist Rap mit Panzerfaust und Beretta, JungeWie? Was? V wie VendettaDas ist graues Wetter fr tausende Rapper
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