
Eko Fresh, Reneexkution
feat. Kool SavasRenexekution Kool Savas &amp; Eko Eko: Wer bist du berhaupt? ich kenn keinen Rene Dieser peinliche Punk, wer ist dieser kleine Rene? Als du gesagt hast, dass du jetzt zu Improversum gehrst, Habe ich das erste Mal von Improversum gehrt Ein Verse - Improversum zerstrt Armer Reen, ihn hat das Intro ja schon gestrt Sei froh, jetzt bleibt dein Arsch im Gesprch Wie tief sinkst du noch? Erzwingst du doch einen Teil von Savas's Fame Du bist neidisch, denn er geht einfach so Platz 6 Und er disst dich einfach so - was jetzt? Ich weiss Reen, lauf zu deinem Manager Bleib Vertreter, dann brauchst du keinen Manager Keiner nimmt dein Album ernst Du nennst dein Album Bernd Hr &quot;den besten Tag&quot;, du kannst von diesem Album lernen Keiner den ich kenne, hat dein Album geholt Und wen nennst du hier Gnom, du halbe Portion?! Warum willst du Mitlufer deinen Hals riskiern? Ich hab mehr Respekt vor Olli Pocher als vor dir Denn, der Scheiss stimmt, du schreibst nicht deine Rhymes fr dich Wenn der Preis stimmt, schreib ich deine Rhymes fr dich Deine Zeit is um, Deutschraps Rene Weller Das Karriereaus kam fr diesen Rene schneller Du bist broke, hast frher deine Chance nicht genutzt Du warst nie ein Anfhrer oder Don, du bist Schmutz Du hast keine Base, keine Crew, keinen der folgt Du warst talentiert, aber hattest keinen Erfolg Du Loser! Und jetzt rette, was zu retten ist Ich bin 19 und kann besser als du rappen Bitch! Wir brachten Rap auf deutsch wieder zurck Guck, jetzt bist du Toy wieder zurck Erst Azad, dann Savas, was nimmst du dir vor? Du blamierst dich grad wie damals auf Mixery Raw - Bitch! Savas: Dieser Track ist nicht gegen dich, Reen Sondern ber dich, Reen Also rede nicht, Reen Du bist lediglich, Reen Dmlicher Reen, wieso willst du dich mir widersetzen? Ich bin nicht schuld, dass du jeden Monat die Stadt wechselst: Braunschweig - Kln, Kln - Berlin, Berlin - Kassel Reen kommt und geht, als &quot;Reen Die Assel&quot; Reen am hustlen, Reen ohne Team, Reen ohne Deal Berlin ist wieder clean ohne Reen! Sieh, ich schick dich zurck zur Schule, du Bitch Nehm dein Geld und flieg davon, als wr ich Julien Smith Punk, du bist aus dem Game und hast nix zu tun Versuch bitte mich zu battlen - du kommst nicht zum Zug Du bist kein Gegner, du bist ein gefundenes Fressen Ihr knnt gerne kommen, ruf alle deine Kumpels die rappen Reen, mein Album war vor Kurzem auf 6 Hab gehrt zu deiner Tour kamen manchmal nur 6 Geh zurck zu VIVA, hoste du Bitch; Ich toaste dich, Bitch Rap und mach noch Promotion fr dich Sei ruhig ehrlich, du schaffst kein Comeback, Reen Drag-Queen. Komm rap, Reen Du bist wack, Reen und jeder wei es Frag dein Label, das ist ganz bestimmt dein letztes Album, jeder wei es Dein letztes Album fand jeder scheisse Jeder weiss, dass du Deutschlands Vanilla Ice bist, dein zweiter Name Du bist traurig, nimm die zwei &quot;E&quot;s aus deinem Namen nder deinen Namen Damit die Leute keine Vorurteile haben Du machst auf G Wach auf Reen Du bist nix, warst nix, wirst nix sein Auer dass dein Album floppt, wird nix sein Du bist ein guter Feind, man kann dich battlen ohne zu rhymen Geh ans Mic, mach dich wieder zum Horst/ Du blamierst dich grad wie damals bei Mixery Raw - Bitch! zurck

Eko Fresh - Reneexkution w Teksciory.pl

http://teksciory.interia.pl/eko-fresh-reneexkution-tekst-piosenki,t,483590.html

