
Eko Fresh, I need a girl
feat. G-Style &amp; Firefly 61Verse 1: (Eko fresh) Lady wenn wir uns sehen sind wir wie nelly und kelly, Jay-z und beyonce. Ich habe dir ringe gekauft ringe und auch dein piercing es macht bling bling um den bauch. Du siehst hinreissend aus,von kopf bis fu. Ich danke fr den Tag an dem Gott dich schuf. Und wenn dich nervt dass du diesen nachbarn siehst, kein problem komm wir fliegen nach paris baby. Ich mach dich glcklich den Rest deines Lebens. Lg nicht es war der beste Sex deines Lebens. (Die Mdels red'n)brauchen wir solche Versager. (Neue Schuhe)Ich kaufe dir Dolce Gabbana,das neuste von Prada Christian Dior,Gucci du musst es mir nur flstern in's Ohr. Ich hab nichts anderes vor als dich zufrieden zustellen Lady,doch mir geht das alles viel zu schnell Baby. Chorus: (G-Style) Du bist was ich brauch. An meiner Seite eine Frau. Mit dir gleicht es einem Traum. Manche knnen es nicht sehen oder es verstehen du bist was ich brauch. Verse 2: (???) Ich war auf 'ner Party. Taschen von den Ganga. Ich sah sie und ihren Tanga. Ging auf sie zu sagte ich du miteinander. Wir tranken Champanger,tanzten ganz eng bei einander. Calamba,stell dir vor ich und du ganz alleine. Ein Rendezvous ich hr dir zu,denn du bist cool,also sei meine. Ich behandele dich verwandele deine Angst in Mut. Tu fr dich das was kein anderer tut. Mnner ich weiss es ist hart da draussen,denn ich bin jeden Tag da draussen,bin stark da draussen. Es ist ein Konfekt. Ich hab ein geiles Concept. Das was fehlt bist du, dann ist meine Crew komplett. Denn ich hab die ganzen bitches satt,woll'n mich nur weil ich riches hab. Also heute hat noch nichts geklappt,doch wenn du bock hast schlepp ich dich jetzt ab. Chorus: (G-Style) Du bist was ich brauch. An meiner Seite eine Frau. Mit dir gleicht es einem Traum. Manche knnen es nicht sehen oder es verstehen du bist was ich brauch. Verse 3: (Eko fresh) Ja,ja, glaub mir das. Ich kauf' dir was alles was du brauchst mein Schatz. Baby das war alles nicht ernst,alles nicht ernst. Ich denk' du hast das alles gemerkt. Ich versteh' auch, dass das alles dich nervt. Und wenn die mehr tun als wrst du mir alles nicht wert. Ich wollte deine Augen nicht an Trnen gewhnen. Und eins kannst du mir glauben,das Leben ist schn Girl. Du weisst das ich gut ausseh' und deine Freundinn' und du drauf stehen.(yeah) Verzeih mal girl. Versprochen es passiert mir nicht noch einmal girl. Weil ich mit dir einen Engel auf Erden hab'. Halte zu dir wie Enges auf Erden man. Ich weiss, dass dir mein Leben nicht reicht. Ich bin eben nicht reich. Hab'n wirklich alle mdchen gekreischt? Chorus: (G-Style) Du bist was ich brauch.(du bist was ich brauch' baby) An meiner Seite eine Frau.(du bist meine Lady) Mit dir gleicht es einem Traum.(mit dir gleicht es einem Traum) Manche knnen es nicht sehen (ooh ooh oh) oder es verstehen du bist was ich brauch.(Du bist was ich brauch) An meiner Seite eine Frau.(Du bist meine Frau sweet-lady) Mit dir gleicht es einem Traum.(Du bist wie ein Traum wie ein Traum) Manche knnen es nicht sehen (uuh) oder es verstehen (oh yeah yeah) du bist was ich brauch'.
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