
Eko Fresh, Afterparty
Come and party, drink bacardi, spend your money, oh my honey those and rista, be my vip star, let me take you to the afterparty Baby du willst in den Club mit mir das wird hot in herre wobei uns nix stoppen wird ich und du verbringen den abend du hast einen gut klingenden namen guck dich um, die brute sind wirklich tight, guck nicht dumm, heute ist turkish night! und ich will das girl hier nicht anmachen, doch mir gefllt ihre burberry handtasche! sie ist nicht gut drauf und jetzt, aus Protest stellt sie sich aufs Podest! es ist schwer wegzuschaun, ich check sie, bounce! Lady du siehst sexy aus! Deine Augen leuchten wie ne discokugel sonst wrde ich aus freude nicht so jubeln Und, Mummy, dir spendier ich nen Longdrink wir machen party hier, also komm mit! (Refrain) Come and party drink bacardi spend your money oh my honey those and rista be my vip star let me take you to the afterparty! Oh my honies zipping your bodies come and party, drink bacardi, this is it, the afterparty! E-K-O Fresh, ich bin einer von denen der auf parties geht und da house checkt, du bist eine ganz freche die, mich wild auf die tanzflche zieht! OK Lady, ich kss die hand doch flchte dann weil ich sie nur flchtig kannt! und wir tanzen Vollkontakt, was sollte das, sie hat an meine Balls gepackt! Ich tanz zuviel, wirklich ich kotz gleich, wir tanzen wie bei ner trkischen Hochzeit! komm her, oh du siezt mich, nein, ich krieg dich rein in den V.I.P Bereich Mummy, ich lob dich, du bist todschick, ich meine, du bist keine die ich blo fick! Fr dich hab ich viel auf mich genommen, du brauchst nicht zu kommen doch irgendwie braucht dich der Don yeah! (Refrain)*3 Meine Mamies, bleibt zur Party, kommt und trinkt was, zeigt den Body! Geht zum Beater, wenn ihr Weed habt, dreht sich alles um die Girls denn mir liegt das!
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