
Ferris Mc, Mama lauda
Seid ihr bereit fr das Monster Ferris MC,seid ihr bereit fr DJ &quot;Goodfinger&quot; Stylewarz,seid ihr bereit fr Bonzenbaby Tobi Tob? Ich strm die Party,Achtung Sexbomb,Feueralarm,das Reimemonster,hier kommt der Grenwahn,unser Sound ist selbstgemacht,das ist ist hometown,nicht austauschbar wie Bro'Sis und O-Town,ich hab nen Traum,Verkehr auf nem Ganja mit hunderttausend Frauen,von Ganjafeldern mit Liebe in Bayern anbauen,wo mein Herz schlgt muss ich mir nen Joint drehen,bin ich zu Hause,gib mir das Mikro ich rock die Crowd zu laut,damit man sehen soll und riecht was ich aussage servier ich meinen Schei mit Schnaps-und Rauchfahne,mein Text hat nichts zu tun mit meiner (?) und Hautfarbe,live oder auf Platte ihr wit dass ich dick auftrage,Rap wie man ihn liebt,dens nicht zweimal gibt,nie abgeguckt,wie mein Fingerabdruck einmalig und hlich aber schner als Michael Jackson,der King wie Elvis,Kritiker sie scheie fressen..... Refrain:Mama Lauda,Ferris MC und DJ Stylewarz mit den lauten Styles,Mama Lauda,da gibts kein Hin und Her,was wollt ihr mehr,ich un er rockt nich mehr,Mama Lauda bis es alles Boden ist,falls ihr nicht wit,wir sind da wo oben ist,Mama Lauda sind die 2 die die Boxen krachen lassen wien (?)! Mama Lauda ich will noch nicht nach Hause gehen,auerdem sind besoffen alle Frauen schn,meine Party hat gerade erst begonnen,bis die Bullen vorbeikommen hab ich alles eingenommen,Ladies das ist frisch von der Nordkste,schwingt fr mich die Hfte,schttelt eure Brste,bewegt die Krper zu Beats,Cuts und Wrtern aber wer mich battelt wird zum Selbstmrder,normal bin ich der beste Rapper der Welt,meine Raps sind wie die Jungs und die Mdels also bisexuell und Tobi Tobs Produktion sprengt dein Trommelfell,die Boxen werden zu Rambo,der Club zum Schlachtfeld,mensch jubeln und schreien,kanns doch nicht sein,tut mir leid fr die Basswellen haben wir nen Waffenschein,hebt die Hnde hoch,alle meine Mongos,solange Hip Hop durch mich lebt ist alles planlos....... Refrain Check den Style baby,der ist so geil baby und auch so hei baby,wie du lngst weit baby,das ist mein Beat baby,exclusiv wie Dynamit,Ferris MC baby (2 mal) Refrain (2 mal)
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