
Eko Fresh, Anti garanti
Hrt euch diesen Track an (homie) ihr msst ihn covern.Nenn mich nicht ercandize, nenn mich msl baba, ich zieh meine Prahlers aus, ksst den Hammer, ich schick dich weiter Pussi, ksst den Summer, ksst Optik und den Knig von Deutschland, hr Partner, wir burnen dich und Deutschland, diese vier trkischen jungs, jung, klug und fame, im Ernst wer wills mit uns? Wir kommen und boomen das Game! Bomben euch nun fr fame, was ich mit ihnen mache. Bei uns trken wird beef gleich zu Familiensache. Wir sind Shne von Knigen, unser Blut ist zu dick fr euch bitches es gibt nichts zu beschnigen. Nichts was uns aufhlt gibt Passer bitch shorty.Ich steh fr den Pot wie azad fr Nordie. Ich pack meine Freundin und lauf um die Welt ruf deine Jungs ich bin jung und brauch das Geld! Diese vier Trken sind weiter gekommen C.A.P.U.T., ich bin einer davon, in Deutschland bin ich der trkiche Pac, ich kann mich freuen mann, denn es hat wirklich geklappt ich bin bei Kool Savas gesignt..haha... ich hab es den superstars gezeigt. ich werd mich rich verdien mit anti garranti,ich sehe bitches fliehen avanti, avanti. ich bin ein player in diesem game, doch die hater werden mich nie verstehn! gnnen mir nichts doch ich habe status! knnen nichts aber reden jeden tag stuss. so ist das leben als player, so ist das leben als player. ich bin ein big mac mit raps also sit back und relax' homie. Chrous x2 : Wir bernehmen das Game Denn meine jungs sind lngst am start, Jeder kennt unsern name anti garrantie sind jetzt da! Ich komme nie zu spt denn ich verpasse meinen Zug nie, wenn der Joint seine Runden dreht verpass ich meinen Zug nie, husle mit der uzi, du verbrachtest deine Kindheit in engen Blue Jeans, wie ein true jea, wie king seigs den Gucci, meine Feinde spucken Blut sie knnen nicht mehr glauben denn ich nahm ihnen den Glauben mit sich, jeder da drausen kennt mich doch stndig denkst du das leben ist spa und warst offen und baden am ballermann, dein haufen geht baden denn ich muss auf dich ballern mann, homie ich pack deinen cousin, papapa als wre pac mein cousin du magst meinen humor, es ist mir egal wie dein lable heit. denn du punk bist eh nich reich ich bring dir den summer wie lagnese eis. wir stehen bereit, die trken von anti garranti, ihn deinem viertel brennt der kack wie ashanti, summer was du hier siehst, sind vier waschechte trken, was du willst beef wir knnen das jetzt bewirken,frher hat mein Geld kaum gereicht, kaum gesignt lieben mich die kids wie counter strike. es tut unglaublich leid euch mcs zu sehen, meine Freundin ist die deutsche beyonce. ich bin jung und wei nicht wann ich zu rappen begann, wenn du mich stoppen willst, halte mich in ketten gefangen. sieh meinen text in der yam, meine fresse im fernsehen, weil die von der presse mich gern sehn und mich ernst nehm, ich werd von jedem begrt, auf einmal finden auch die mdels mich s. bitch please, sag ich sei nich untergrund, doch leider triffst du damit nicht meinen wunden Punkt. anti garranti, hate sie und sterbe schnell, denn wir sind wie dieses A-Team auf RTL. chorus
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