
Ferris Mc, Fick dich
Fick dich ma Kritiker, bistn Besserwisser aba besser machst du nix kein Wunda wenn dich ma Eina dafr absticht dein Output ber mein Produkt ne Beleidigung jede Kritik n Angriff diese Strophe Verteidigung du bist n Kannibale der sich von meinen Babys ernhrt umsonst frisst und sich hinterher auch noch beschwert du kannst nicht beurteiln wie viel Liebe in Liedan steckt du hast meine Kunst zu promoten weil du Hure mich nix kostest du willst mich dissen du weisst doch garnich wie du darfst dich verpissen weil du nicht in meiner Liga spielst du kannst Musik und mich schon gar nicht verstehen das mein ich ehrlich mich und meine Musik nicht ernstzunehmen is lebensgefhrlich und tu nicht so als ob du mich kennst fr dich bin ich fremd n Rappa der dich annen Schreibtisch nagelt und ihn niederbrennt weil du eh nur das Negative aus meinen Textn ziehst wird dieses Carma dich baall ficken wohin du auch fliehst du bist frech und weckst das Monsta in mir auf ich fick dich Vollvotze pfleg mein Image hau dir aufs Maul ich werd mit dir nicht diskutiern ich schreite zur Tat und brech dir jedn Finga einzeln lass dich sprn das is hartdumm FICK DICH! Die meisten deutschen MCs und DJs hamne Bhnenprsenz eines VIVA-VJs Kleinkriminellestubnhocka an denen mir nichts gefllt und weil mein Licht alles Andere in den Schatten stellt... klick ihr habt Potenzial als Morningstar beim SAT1-Frhstcksfernsehn weil die Spastis wie euch gern nehm vielleicht gewinnt ihr auch den Raab der Woche - mein Tip scheisst euch einfach live aufn Bauch und dann haut auf die Kacke normal wurde ich ma fr sonne Rap-Sendung engagiert musste mir direkt mitansehn wie sich neun von zehn blamiern irgendwie igendwas prsentiern was sie selbst nicht kapiern ich hab gekndigt wer will schon ne Miniplaybackshow moderiern das ist Eins von hundert Argumenten weshalb so viele scheitern solang sie in Deutschland nem amerikanischn Traum nacheifern &quot;Das Bizness hat immer Schuld&quot; Kinders - weil ihr unreif bleibt keina zwingt euch das ihr die Knebelvertrge unterschreibt FICK DICH! Fick dich du lungerst schon seit Stunden vor meina Tr verlangst n T-Shirt und das ich die gebrannte CD signier? In andan Lndan wrd man deine Hnde abhackn dafr Verschwinde hier oder ich xplodier in deine Visage wie C-4 Ich will mit dir abhngen nervt mich das Internet-Kind ich mach keine Rapmusik damit ich neue Freunde gewinn stell mir keine Fragen wien Reporter hau von meim Grundstck ab mein Wachhund is wegn dir schon bafordert imma dasselbe inna Stadt im Club oda im Urlaub &quot;Gib ma Kiffe&quot; mein Dope wird unta F wie Fick Dich verkauft geschriebn mit meim Schweiss und Blut ba jedn Loop es war bestimmt nicht eua Gott der n Freak wie mich erschuf meine Wurzel liegn immanoch in Bremen Tenever entweder werd ich Einer wie Keiner oder Einer wie Jeder mein Schicksal fhrt die Feda fllt die Blutbda Todesstrafe frs Schwarzbrennen meina Tontrga verdammt und den mnnlichen Gruopies geb ich nichtma die Hand lauter schwule Mdchen innem Knabenkrper gefangen geht ma zum Seelnklempna lasst mich in Ruh weil ihr stinkt und nervt wie Scheisse am Schuh
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