
D-Flame, Wo Sind Wir Daheim
(feat. Real J, Tone, Tschabs)

[Refrain x2]
Der grund das sie uns Stoppen wollen kann nur Angst sein
hinter dem Rcken reden und dann kurz Anschleimen
jetzt sind wir bereit und man kann gespannt sein 
wo sind wir daheim ? Frankfurt am Main

[Verse 1 : Tone]
Wir werden Idioten Stoppen ungespitzt in den 
Boden stopfen so zeroppen wie Robocop weil die 
Flows so bekloppt sind ich krieg ein Hochroten Kopf
das verlogene gesindel lobt uns hoch in den 
Himmel dabei wren sie ober froh wenn wir Floppen

[D-Flame]
Yo Tone ich kenne die abgefuckten Blicke von Enemys 
knnten sie Tten wren wir lange weg wie Kennedy 
doch irgendwie geben genau sie neue Energie 
und zeigen das wir auf dem richtigen Weg sind mit der Family.

[Jeyz]
Meine oberste plicht represent meine Familie 
denn ohne gehts nicht und seit dem ich Mikrofone 
ergriff ber Scenes wo ich wohne bericht brauch nur Homiez 
um mich all die Hater und verter macht ein bogen 
um mich ihr seit verlogen wie nichts sorg fr wirbel in deinem 
Viertel alter ich scheiss auf so ein Geschiss.

[Real J]
Die Hessische schnude kommt lssig wie`n Lude mit 
Bssen die Boomen direkt in deine Fresse net durch die 
Blume wir sind im Studio am Brennen und du nur am Pennen 
wirst erwachen erkennen net mehr lachen nur flennen 
weil wir sachen zersprengen.

[Refrain x2]

[Verse 2 : Jonesmann]
Werd mir die Deppen vornehmen direkt die Form sprengen 
mit strke vordrngen lass raps zum song bangen Nordweststadt wortslang
werd bis ans Ende ziehen represente ihn mit meiner Click an meinen Shit 
der kleinen Bitern gibt hey von denen kommt net einer mit.

[Tone]
Auf unserem Speiseplan stehen arme M.c`s die nicht fleissig 
waren die meisten kamen unberschreiblich Arm weil sie peinlich waren die 
Styles sind zu lahm wir begeistern mit wahren Mrdermetaphern 
zerstren damit Affen unsere Wrter sind waffen die wir Meisterlich planen.

[Real J]
Wir sind ein ganzer verdammter Trupp von Frankfurter Panzer 
zerstanzer die langsam deine Stadt unterwandern werden dich immer 
wieder mit diesen Liedern verbrennen deine miesen Glieder 
zertrennen das dich Mediziner nie wieder erkennen.

[D-Flame]
Gegen Jeys, A-Bomb,Tone, Flame und zweimal Jones kommt 
ihr nicht an auch wenn ihr jeden von uns Dreimal klont gibts 
immer wieder auf die Backen denn ihr seht schon auf MTV 
oder Viva aus wie Lappen.

[Refrain x2]



[Verse 3 : Jeyz]
Weil mein Herz mit Stolz zu mir spricht noch ist es dster 
aber ich folge dem Licht voll zugekifft mit meinen Brdern 
so wie ich schon immer wollte ansich und tusch mich auch nicht 
da ich sowieso auf falsche Freunde verzicht sehe es einem sofort 
im Gesicht an und weiss auch wer sich vorort verpissen kann.

[Jonesmann]
Weil von euch leider keiner Blickt was ich fhl wenn ich Reime 
kick nix ist khl denn ihr seit gefickt wenn ich glh und die Reims 
verschick ich geb mhe ihr reitet Dick 
denn wir rollen Fett wie Playas wixer ihr seit wack 
und jeder siehts hier ein smack der frs leben ist.

[Tone]
Jetzt bist du gedoggt denn der Wortfetischist der disst dich 
sofort noch befor du es Blickst denn die Tricks sind 
enorm und durchbohren dich wie nix.

[Real J]
Ich komm in deine Gaderobe laber dich in Grund und 
Boden mit meinen Harten flow methoden hinterlass ich Katastrophen.

[D-Flame]
Viele wollen genauso Stark wie unser Stamm sein das ist der 
Grund warum bei uns der Hrteste mann Schleimt gibt es jemanden der 
Heisser werden kann nein wo sind wir daheim Frankfurt am Main

[Refrain x4]
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