
Eko Fresh, Konig von Deutschland (Part 2)
Vers 1: Deutschland sucht keinen, wir warten auf die zweite Staffel Ich bin jetzt ein Star, aber da ist eine Sache Irgendwann geht alles vielleicht gar nicht mehr klar Und man ruht mich aus, wie Danial K. Locker bleiben, halt von mir, was du hlst Ich melde mich bei Popstars, das Duel Wenn du sie siehst, sag Lumidee Ich will einen Hite und nehme auch so zu wie sie Richtig, denn die No Angels haben sich getrennt Ich will sie wegschieen wie 50 Cent Und ich mache jetzt mein Ding wie Jazz Ding und Rap, geh hin und check mein Album im Geschft King in Deutschland, man hat mich mal so genannt Seh mich heut an, ich steh in der BRAVO und YAM Eko Fresh, keiner von euch braucht wieder rappen Willst du mich sehn, kannst du auch auf VIVA zappen Chorus: Deutschland, gewhne dich neu dran Denn ich bin euer Knig von heut an Ich hab euch keinen Schei erzhlt Wenn ihr wollt, nennt mich eure Majestt Deutschland, gewhne dich neu dran Denn ich bin euer Knig von heut an Ich hiehlt es wirklich 100pro ein Wenn du willst nenn mich Knigliche Hoheit Vers 2: Kleider machen Leute, somindest war dass so bis heute Wir ziehn uns aus und verziehn uns auch An irgendein FKK-Strand Wenn du davon ausgehst, dass du ein Star wirst Kannst du rausgehn, bewirb dich bei Starsearch Da ist kein Rapper im Showbizz, der Sich anzieht, als ob er bei BroSis wr Ohh, wo ist die Indira nur hin Auer mir findete es niemand so schlimm Ich bin jetzt zurck wie Yasmin Wangner Find jetzt mein Glck und mach die Charts klar Ich war fresh und hat es im Gefhl Ich bin wie Alex, ein gewinnender Typ Die meisten von euch, ich kenn wie sie rappen Willst du mich sehn musst du nur auf MTV zappen Chorus: Schluss: Irgendwie bin ich der King von Detschland Sag nicht, ich htte es nicht prophezeit Mein Album ist langsam auch mal fertig Es wird was ganz groes sein Irgendwie bin ich jedoch der Knig Und ich habe es euch doch erzhlt Glaub nicht das auer meinem Album auf Deutsch hier noch was geht Chorus:
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