
Eko Fresh, Der dopeste
Ay yo, ich lebe mein Life gebe einen Scheiss und zeig, das sich die Industrie an mir die Zhne zerbeisst, ich weiss, ich verleite die meisten von euch weidenden Affen das Mic beiseite zu legen und es mal bleiben zu lassen, ich kick den besten Shit, bin fresh wie Prince hey bitches who you messin' with? bringe shit vom westen her, die smith&amp;wesson geladen direkt in dein gesicht, kid, your crew ain't shit und du hast panisch Angst und ich hoffe du Kartoffel peilst das du gar nichts kannst, ich warn dich Punk, rette dich sonst isses fr deinen Arsch zu spt dann wirst du in deinen Sarg gelegt, denn ich bin auf der Jagd wie Blade, was nach uns geht? weiss nicht, weder wart ich auf einen Spast, noch find' ich einen MC dope mit Adler auf dem Pass, also WAS? Ich bin der Held in Straenkriegen, alles was ich will ist Geld und einen geblasen kriegen, du denkst nur &quot;wahnsinn, dieser Scheiss ist der Hit&quot; Deichkind sind rich, Eko hat nix, Life is a bitch 2x Corus: Ihr wollt flowen, doch vergesst? -Eko ist der dopeste Schreibt Rhymes fr die Bitches! -Step ans Mic, kill MCs Ihr wollt rappen aber ich.. -..rippe Flows bis ich tot bin Mach cash indipendent! -Scheiss auf die Industrie ay yo ich pack die 4-4 fuck die popo mack auf homos und zerspalte deine Crew wie Yoko Hono dein Arsch ist locco, wenn du glaubst das ausser mir ein Trke lebt der doper ist, besser reimt und Eier hat wie Jrgen Drews Du bist down mit irgendwem? Ich hoffe du Kartoffel sparst denn Ekos Flow am Start bedeutet Untergang fr euch in Charts, Bitch das wars, ihr seid froh das ich in eurem Handy steh doch ich ficke euch und schie euch danach ab wie Henry A. Ich bin fresh wie Amin Dre, du bist fresh wie Gudrun Nb Rap ist nichts fr Deutsche, bitch hr meinen Tip: fall um und stirb ich erwrg, Nutten und Kenny-Streets wie Memphis Bleek kann euch nicht ernst nehmen, im Fernsehn bei MTV ay yo, ich drink Henessy wie J-Ro pay me wie Jay-Z - oder lay low **** ist mein Lebensziel bis ich drauf geh und Jeanette Biedermann nackt im Bett wenn ich aufsteh Du singst wie ne - BIATCH Du stinkst wie ne - BIATCH Siehst aus wie ne - BIATCH Bist drauf wie ne - BIATCH Du gehst wie ne - BIATCH Du stehst wie ne - BIATCH Du tanzt wie ne - BIATCH Lutschst Schwanz wie ne - BIATCH 6x Corus
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