
Eko Fresh, Ich will dich
Year oh year valenzka we gone do a like we gone do a like THA GANGSTAR RAP!! VALEZKA: Wir gehen alle zusammen raus heut Nacht, also Jungs kommt und traut euch was Wir sehen alle zusammen schick aus girls, damit jeder einen Blick drauf wirft, weil wir alle zusammen tanzen wollen und ich frag mich was das ganze soll. Denn er merkt ich seh gut aus heut und knnte dann vor Wut auch heuln. Chorous: (2x) Ich will dich. Ich mag wie du mich anlachst, die Art wie du mich anmachst, was du machst wenn du mich ansiehst, ich htte nie gedacht das es so einen Mann gibt. Und ich rufe meine Freundin an, frage dann ob sie heute kann, denn ich wei die Nacht ist jung, vielleicht wird es spter was mit uns. Denn ich hab mir einen rausgeschaut, fr mich sieht er unglaublich aus und ich denk wie kann dass so sein? Wegen ihm geh ich fast schon ein. Chorous: (2x) Ich will dich. Ich mag wie du mich anlachst, und die Art wie du mich anmachst, was du machst wenn du mich ansiehst, ich htte nie gedacht dass soweit angeht Ich will dich. Eko: Und niemand sonst, dieser Song ist dafr dass du wieder kommst. Ich zeig dir die Straen wir gehen in den club, steig in den WAgen oder nimm den Bus. Wohin du kuckst ist eine tighte Frau, ich meine WOW die sehen begeisternd aus. Es stimmt, ich seh immernoch wie 18 aus nur, ich war immerhin mit 18 auf Tour. Und ruf mich nicht an mami lieber musst du fr mein video stimmen bei Viva Plus, und du weisst dass du hier nicht heiraten willst, sondern mir beim einschlafen hilfst. Dein Freund muss nicht eiferschtig sein, zum glck nicht nein, du nimmst meine Unterschrift mit heim. Knig von Deutschland, dies geht an alle ladies, weil ich im Club die schnsten von euch fand. Valezka: ich will dich..........
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