
Eko Fresh, Zeig dich
Yeah! Eko Fresh, Summer Cem! Summer Cem und Eko Fresh (Whoo!) Zeig dich von deiner besten Seite, komm in den Club und zeig mir deine sexy Beine. Du willst einen Drink? Ich zeig dir zirka 60 Scheine. Du stehst an der Bar mit deinem Perlweien Outfit, alles was ich sah war ein sehr weiter Ausschnitt, gib dein bestes, denn diese Party braucht dich (Ahh!) Du schaust ganz kritisch und ernst, sei ehrlich, du hast dir meine Tanzschritte gemerkt. Der ganze Club ist hinter dir her, du bist so scharf wie die Leute sagen, wie eine MG - scharf und geladen. Was soll ich sagen? Lass uns rocken zu deiner Lieblingsmusik. Wenn du willst gehn' wir shoppen in deiner Lieblingsboutique (Holla!) Wenn du mich siehst - denn dieser Typ ist wirklich Hammer ey! Heute Nacht, machst du Party mit Summer Cem! (Ah! Jeah, Jeah! Comm on!) Refrain: Das ist fr die Ladys - Jetzt! Geht nicht weg - Shake den Ass! Lady bitte zeig dich denn deswegen sind wir hier! Wenn du eine Lady bist, schm dich nicht, shake die Tits! Baby, denn du bist im Club um dich zu prsentiern. Ich seh mich um, steh nicht rum, Baby dreh dich um! Aufjedenfall steh nicht dumm in der Gegend rum. In der Gegend bist du mit uns ausgegangn, deine Fingerngel sind unglaublich lang! Es ist zu schn um wahr zu sein, ich lad sie ein - Lady es ist Partytime! Reich mir den Chris, ich wurde am meisten gedisst, also trink ich heute einen auf meine eigenen Hits. Ich muss sagen du bist Top geschminkt, ob ich will oder nicht, bei dir glotz ich hin! Baby! Damit du locker wirst, trink ein Glas mehr Wodka-Kirsch! Ich bin im Club, und von Anfang an, achte ich auf nichts als die Bump Bump Bump's, und ich tanz Boogie, Jon Bon Jovy, mit nem Anzug von John John Romy REFRAIN 3x (REFRAIN Gepfiffen)
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