
Die Fantastischen Vier, Le Smou
Das hier geht an alle Ungeduldigen ich muss mich noch entschuldigen
wegen dem Mangel an Gelegenheiten mich zu huldigen
vergesst alle die hippen kultigen Bands
die und deren Fans sind die wahren Schuldigen fr die Misere
dass die Ehre guter Sprechgesangsmusik
leider im Mittelma versinkt weil's zuwenig davon gibt
keine Angst ich kmmer mich darum zertrmmer diesen Trend
sobald einer von euch Jngern meinen Namen nennt

ah Smu
Smudo got it going on

alles in Butter Zucker bin nur der Mucker
mit dem F4-def-Beat-Smu-Soulfutter Mutter
wie immer auf'm Zimmer hrst du das Geflimmer
deiner Lautsprecherboxen dreh sie auf bis sie kotzen
doch die Hausmeister motzen drohen mit dem Finger
glauben allen Ernstes wir Vier verrohen die jungen Dinger
viel schlimmer ist dass ohne blassen Schimmer
diese Spinner nicht checken dass wir es sind die diese Welt retten
denn ich rat nichts anderes als ich selber tu
denn dein Leben ist ein Film ich mach Musik dazu
denn mein Image wasserfest wie dein Tatoo
denn ich bin gut wie fr dein Auto ASU
die kreischenden Horden fragen nach dem Namen
des fleischgewordenen MC Messias des Groove
sie fragen Smudodododo
und ich sag yeahyeahyeahyeahyeah

hier sind die Vier wieder
und deine Nadel vibriert wenn Alter Adel regiert
hier sind die Vier wieder
die tausendmal schon kopiert fotografiert und zitiert
hier sind die Vier wieder
die dich seit Jahren inspirier'n die Scheie selbst zu probier'n
hier sind die Vier wieder
bist du genug motiviert dann bleib hier und hr zu
hier sind die Vier wieder
Thomas D Hausmarke And.Y und
ah Smu

Beats voll der Hammer vom Kiez bis an die Ammer
gib mir gib mir sag'n die Mdchen ich glaub das kann man machen
alle lachen machen sich nackig fhlen sich fantastisch
aus dem Huschen wie auf Haschisch das Puschen hat ein Ende
Leute toben Hnde geh'n nach oben oben ohne alle
ist Smu im Haus wackeln die Wnde jeder Halle
alle atmen Tanzvergngen in vollen ganzen Zgen
weil nur meine Jungs und ich ber frische Beats verfgen
hartgesottene Experten rtseln und verhrten
ihr Gehirn auf den Konzerten sind doch auf falschen Fhrten
weil sie trotz vermehrten Recherchen niemals merken
dass es etwas mehr Bedarf um Hip Hop zu verwerten
auer bunten Clips mit schicken Tricks und hippen Schnitten
in denen Mietcliquen zum Beatnicken bse Blicken
unsere Fans aber wippen mit'm Schwanz ihre Mdels gehen fremd
denn sie lieben uns als Band

hier sind die Vier wieder...
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