
Die Fantastischen Vier, Troy
[Michi:]
F to dem A-N-T-A-S
Alles klar, jetzt gibt's Megastress
Ihr wolltet grade gehn, ahah, vergesst's
Wir wollen doch mal sehen, wer hier wen verlsst

[Thomas:]
Du sagst, du liebst jetzt ne andere Band
I'm sorry, I don't understand?
Auch wenn die letzten Jahre schwierig warn
Was haben die denn schon, was wir nicht ham

[Smudo:]
Versteh' schon, du hast dich halt allein gefhlt
und nach der langen Zeit 'n leichtes Spiel
Dich einfach wieder mal nur zu berhrn
Du lieest dich nur verfhrn, um irgendwas zu sprn

[Michi:]
Aber nur wir wissen, was du wirklich brauchst
Gings dir beschissen fingen wir dich auf
Und gings dir besser warn wir auch dabei
Klar htt das ausgereicht, aber wir brauchten Zeit

[Smudo:]
Wir mussten weiter, noch'n bisschen um die Huser ziehn
Wir wussten alle, 'ne Beziehung lebt durch neue Ideen
Warn wir zusammen nicht ein Spitzenteam
Das ham wir nicht verdient, wir ham dir Hits geschrieben

[Michi:]
Ich beweise, dass wir nichts davon verloren ham
Wir fangen nochmal ganz von vorne an
Und hr nicht drauf, was heut die Leute reden
Glaub mir, wir sind dir bis heute troy geblieben!

Yeah!

''Refrain:''
Du hattest gute Zeiten
Wir waren mit dabei
Wir werden dich begleiten
Wir bleiben troy

Du hattest schlechte Zeiten
und wir warn auch dabei
Wir werden dich begleiten
Wir bleiben troy

[Smudo:]
Die Zeit war hart, kein High nur Low
und immer wieder diese Popstars-Show
Bei keinem andern war es wieder so
wie bei der coolen Band um Smu-D-O
Du hattest dein' Spa von Date zu Date
doch irgendwie hat irgendwo immer irgendwas gefehlt

[Thomas:]
Ey, spielt keine Rolle wieviel Zeit vergeht
Fr wahre Liebe ist es nie zu spt

[Smudo:]
Du weit, Du und ich das war schon was
Wir rauchten Stash und Weed und Gras en masse



Ich hab dich vollgetextet, du hast zugehrt
Wir hatten tollen Sex mit allem Zubehr

[Michi:]
Ich frage: was ist alt und rostet eh' nicht?
Was hlt jung und kostet wenig?
Fan und Band, Girl und Boy, Siegfried und Roy  troy!

''Refrain (2x)''

[Thomas:]
Wir kennen uns 'ne halbe Ewigkeit
hatten zu jeder Zeit nur wenig Streit
Nur ab und zu gabs mal ein bisschen Knatsch
Durch all den Klatsch und Tratsch fhltest du dich verarscht
Aber es war nicht schwer dich wieder 'rumzukriegen
Diese vier Jungs sind zum verlieben
Scheint, als wrn wir immer jung geblieben
Warn nicht sehr verschwiegen aber schwer verschieden

[Smudo:]
Mal brauchtest du jemand, der eloquent und gelehrt
der dir die Welt erklrt oder mit dir Rennen fhrt

[Thomas:]
Mal wolltest du 'n bisschen tiefer gehn
Alternative Ideen zu unserm miesen System

[Michi:]
Oder mir war mal eher so nach Luxus-Yacht
und wir ham durchgemacht im coolsten Club der Stadt

[Thomas:]
Doch immer trafen wir den richtigen Ton
machten dir nie was vor, htte sich nicht gelohnt

[Smudo:]
Kaum 'ne Band im Land die dir troyer war
Bei der die CD dir nie zu teuer war

[Michi:]
Musik ist Therapie, wir sind versteuerbar
Jetzt sag mir nochmal, du hast 'nen neuen Star  pah!

[Thomas:]
Ist schon ok, ich versteh dich ja

[Michi:]
Ja, ich find ja auch, dass er mir hnlich sah

[Thomas:]
Jetzt komm' mal her, die Warterei ist vorbei!

[Alle:]
Wir sind wieder bei dir und wir bleiben dir troy!

''Refrain (2x)''

Troy, so troy
troy, so troy
Und wir bleiben troy
Troy, so troy
troy, so troy
und wir bleiben troy
Troy, so troy



troy, so troy

Hey, hey, hey ich war dein troyer Begleiter
Hey, hey, hey die Fantas sind in der Stadt
Hey, hey, hey wir machen uns bisschen breiter
und hren Hip Hop - wir hren Hip Hop
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