
Eko Fresh, Falscher freund
SummerCem: Yeah (yeah) Summer, du bist kein Freund man ... No Way, no way! Unsere Freundschaft war mehr als nur Stunden und Tage, ich trage mehr als nur Wunden und Narben. Frher tatest du alles, um mein Partner zu werden, heut` sind wir Feinde, wie Albaner und Serben. Alles nahm ich fr nen Bruder in Kauf, doch du hast mich an dein Luder verkauft, meine Bude versaut. Moruk sei erlich, wo war deine Loyalitt, sie ist gefhrlich denn sie hat das Feuer gelegt. Eigentlich, bin ich unten doch weine nicht wir knnen keine freunde mehr sein, diese wunden heilen nicht. Hin und her, ich trau dir im leben nicht mehr, du bist diese Trnen nicht wert, dein leben ist leer Du bist kein Mann, du bist eine peinliche Bitch, ich merk wie die scheisse mich frisst und hoffe du Homie leidest wie ich. Es ist aus, schluss mit Geschichten, ich weiss Allah ist gro ich muss dich nicht richten. Chorus: (SummerCem) Ich schwr bei unser Freundschaft, dachte das ich ein Freund hab, auf den ich zhlen kann, doch ich habe nur Getrumt. Du warst meine Rechte hand, doch mit dir war ich am schlechten Rand, sto wirklich dich hinab, du bist ein richtig Falscher Freund SummerCem: Falscher Freund, du weisst nicht was das Beste fr mich ist, auf `ne linke art und weise testest du mich du hlst mir vor Augen das ich ziele hab, du sagst ich soll ber leichen gehen und vergessen das ich Freundin und Famillie hab`. Du zeigst dich in Goldigen Bitches, die mit mir rollen wollen weil &quot;M&quot; jetzt angeblich &quot;Rich&quot; is`. Ich kenn dein Gesicht nicht, ich weiss du hast den nchsten Plan ausgeheckt, trau` dich, komm aus dein versteck. Doch ich verfolge nicht, Homie, du musst mich halt zwing` mein besten Freund habe ich stets am Hals hng`. Und du magst ihn nicht, du bist Eiverschtig auf ihn und wenn du mir zu Stark wirst, flchte ich zu ihm. Er gibt mir halt und kraft, um dir zu wiedersteh`n, doch ich wei ganz genau wir werden uns wiederseh`n. Du wirst mich auf die Probe stellen, wie gehabt mein Alter Freund, ich bin bereit fr die Schlacht mein Falscher Freund. Chorus: (SummerCem) Ich schwr bei unser Freundschaft, dachte das ich ein Freund hab, auf den ich zhlen kann, doch ich habe nur Getrumt. Du warst meine Rechte hand, doch mit dir war ich am schlechten Rand, sto wirklich dich hinab, du bist ein richtig Falscher Freund Eko Fresh: Mein Bester Freund, ich bin nicht der erste den du hngenlsst, weniger reden dafr gibt es eine mne stress. Weil du ein Falscher Freund bist, Alter Freund bist, frher warst du halt mal Freundlich. Vielleicht ist es auch so, du bist besser, warum bist du berhaupt so ein stichlsser. Du siehst es hat sich doch nicht gelohnt, eine Freundschaft geht ber Hiphop Diskusion`. Diss Mich! wenn du willst grenz mich aus, doch mein Feuer brennt stndig es ist lngst nicht aus. Lngst nicht, wie du dich verhlst ist Arm, du kennst mich, ich hab es nicht fr`s Geld getan. Ich seh die, die sich einmischen, sie woll`n mir was von dir erzhlen doch ich kenn deine tiefsten Geheimnisse. Vergiss den Bruder oder Sohn den ich war, du bist Real und ich komme ohne dich klar! Chorus: (Summer Cem) Ich schwr bei unser Freundschaft, dachte das ich ein Freund hab, auf den ich zhlen kann, doch ich habe nur Getrumt. Du warst meine Rechte hand, doch mit dir war ich am schlechten Rand, sto wirklich dich hinab, du bist ein richtig Falscher Freund Eko Fresh: Warum konnten wir nicht einfach drber reden? Ich hab wie ein Bruder zu dir aufgeschaut... wir werden nie gegeneinander arbeiten, niemals Ich hab alles fr dich hingeschmissen... du hast ein Talent das nicht viele haben, hast du gesagt, was nur ganz wenige haben. Ich wollte nie weg von dir, du wolltest Anrufen bevor dich entgltig entscheidest. Aber was werf ich dir vor? ich bin ja an allem Schuld! Diss mich von mir aus, es ist das erste und letzte mal das ich etwas drber schreibe Ich werde dich niemals Dissen... Eko Freazy... Schluss mit Geschichten!
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