
Eko Fresh, Komm her
Komm HerEko Fresh1.Verse:MCs rhymen weak, aber meinen sie seien deep,Ich bleibe real seit Tag Eins mit meinem Team wie Diamond DDu und Deine Freaks finden eure Maxi dope,doch wenn ihr meine holt sind eure Eier klein wie Maxi BougesIch hab die Flows, bite mich, sonst bist Du am Mic gefickt,Eko Fresh - Ghetto Chef, keiner ist so tight wie ich,ich scheiss auf Dich und geh ans Mic,mit truesten Styles wie Juvenile,bist du peilst dass du und Deine Crew 'n Haufen Looser seid,mit schwulen Rhymes, bitch ihr habt schon gerappt da war ich 9,und geht ab auf mein Tape wie Steinzeitboys auf Polaroids,du Toy, Pseudo HipHop Held sparst mit Deinen Homies Geld,aber nicht fr mein Release, sondern das von Toni L,ich flow zu schnell fr dich und tu mein Ding wie Cuban Link,du bist schwul und stinkst und versuchst wie meine Crew zu klingen,bist true wie Kim und tust so als seist du in Rap vertieft,doch ich flow zu fresh und tte Dich im Namen der MusikChorus:Komm her, wenn Du gerne rhymest und Action liebst,ich bin fresh, obwohl ich einen Dreck verdien',am Mic, flow weiter und zerfetz MC's,die knstlich tun als seien sie in Rap vertieft2.Verse:MCs rhymen schlecht, aber meinen sie seien echt,ich bleibe fresh und zeige Dir wie rappen geht mit einem Text,sei entsetzt, doch peile das deine tollsten Rhymes nicht mehr sindals irgendwas um 16 Zeilen vollzuschreiben,ihr seid Prolls und keine Rhymer die glnzen,ihr neidischen Schwnze eure peinliche Zeit am Mic ist beendet,was seid ihr fr Mensch, bitch hass mich oder drck auf Playdenn ich rappe tighte Parts in einem Stck wie Jay,zurck zum Game, ich frage mich warum muss ich rmer seinund kann nicht die No Angels ficken, bis sie nur noch Sperma speien,ich wr gerne ein Rapstar mit Hoes und Streetfame,und ich weiss dass ich besser bin als es Samy war mit 17,Eko - greif mir fter an den Sack als Jacko,rap raw, chef meiner squad wie Fat Joe,du schreibst ein' Text und willst flowen aber kannst nicht leider,ich komm in Deine Stadt und zeig euch meinen Schwanz wie StaigerBridge:Du denkst du flowst jetzt wie Mos Def,Dein Homes scratcht wie Tony Touch,Wieso grndet ihr nicht eine Crew mit Namen &quot;Toys R Us&quot;,ich bin verhasst, Rapper glauben hart sie haben Talent,doch es ist leider nur soviel das man es grade verkennt
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