
Fettes Brot, Jugend Forscht
Hallo Zielgruppe, wir sind's nur
5 Jungs beim Toursport, scheffeln Kohle wie der Ruhrpott
Mit jedem Sure Shot, kommt doch mal vorbei
Nehmt euch ein paar Stunden Zeit
Und rastet geflligst aus, wenn ihr mit uns unten seid

Wir kommen in eine fremde Stadt und irgendwo schreit einer:
&quot;Da sind Fettes Brot und Eins Zwo in ihrem Nightliner&quot;
That's right Kleiner, so geil wie wir ist beinahe keiner
Die ganze Sache passt wie der Arsch auf den Eimer
Entschuldige da ich hier so reinplatz, mein Schatz
Aber Karl Lauer ist nunmal 24 Stunden im Einsatz
Wenn die Crew um Gnade fleht, bin ich grad am Starten
Und mach Gags ber eure Mtter wie der letzte Satansbraten
Du mut beachten, da ich den ganzen Tag nicht richtig wach bin
rtlich betubt, immer nah dem Schwachsinn
Doch wir rocken jeden Abend, damit wir uns nicht miverstehen:
Ich kenn Bela B. und ich hab KISS gesehen
Halb Mensch halb taub, mann ist der Monitor laut
Nichts wrd ich tauschen, gegen das allabendlicheMeeresrauschen
Wir hoffen auf die Gunst unseres Publikums
Denn dann glckt uns das Kunststck:
Einmal alle hin und weg und zurck

Was kaum einer aushlt, weil's sich erst spter rausstellt
Ist da der Kerl??? als mit der Tr ins Haus fllt
Ich servier nur Kimme und Korn, Beats wie Willi Tells
Auf meinen Tapes von Melly Mels bis???
Nacht fr Nacht gibt's fr jedermann Seemannsgarn
Und Jgermeister statt Lebertran
&quot;Willst' noch was zu essen Schiff?&quot; ruft Doktor Renz vonnebenan
Erstaunlich, wie lang man nur von Ksebrtchen leben kann
Es knnt so ewig weitergehen wie ein Perpetuum Mobile
Nur manchmal bin ich angepisster als ne Klobrille
Pech gehabt, wer hat mir mein Ksebrtchen weggeschnappt
Ihr wit doch Vitamine, sind viel gesnder wie Termine
Ist doch mein Reden, Alter, adrett wie Matt Bianco
Cool wie Al Pacino trink ich meinen Vino Blanco
Und seh ich dann platt aus, wie ne Blattlaus
Setz ich meine Sonnenbrille auf, und warte auf Applaus

Wenn ich erstmal sitze, werde ich nach einiger Zeit weit mehr alsfaul
Denn ich bin vller als Rudi und breitner als Paul
Ich halt das Maul und trink lieber mit Vasily noch nen Ouzo
Und was machst du so, Larusso?
Ich find's selbst nicht gut und will's ab morgen ndern
Jeden Tag torkel ich durch den Bus mit drei paar Augenrndern
Nichtsdestotrotz kriegt der Maestro Props
Weil bei meinem Atem geht Ungeziefer restlos hops
Ich bin 1, 72, das ist relativ niedlich
Selbst dafr ist unser Gefhrt viel zu niedrig
So krieg ich jeden Morgen nach dem Aufstehen keinen Kuss
Sondern ne astreine Kopfnuss vom Bus
Ich steh auf Veranstalter die in irgendeinem Szeneladen
Mir beweisen da sie ein gestrtes Verhltnis zur Hygienehaben
Ich geh lieber stinkig ins Bett, als hier zu duschen
Und ich mcht' gar nicht erst wissen
Welche Luschen sich hier schon wuschen

Word up, yo
Wir kicken Neben- und Hauptstze
Bringen den Mrderflow an 1000 Schaupltze
Ihr staunt Baukltze
Wie die Damen und Herren bei Schwbisch-Hall
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