
Fettes Brot, K
Hi Fans, Autogramme gibt's spter!
Uns holt der Teufel, euch der Sanitter
Hier steht er
[Wer Denn?]
Der coolste Kerl auf Erden, weil
Rap ist geil, Style ist geil, jetzt geh'n wir ins Detail

Bruce Lee und Chuck Noris, keiner rockt wie Knig Boris,
denn jeder Satz von mir ist ein HipHop Chorus
[Seid ihr sicher?]
So sicher wie Safer Sex
Unglubige schicken wir dahin, wo der Flavour wchst

Da staunt der Laie und der Fachmann wundert sich
denn unser Shit ist hrter als der BSC, realer als Madrid
netter als der Bundeskanzler dieses Jahr beim Kinderfest
unser Sound hinterlt euch erstaunt wie der Mount Everest

Ihr hrt hier den Song mit der Rocktrte
Ich hab in der Schule schon geschockt an meiner Blockflte
und auf dem Klavier, weil ich nach ein paar Bier
jede Manier wie ein Vampir durchs Herz mit einem Pflock tte

[Wow]
Ich sage schlau wie Wilhelm Wieben von der Tagesschau
Man mu es lieben wie St. Pauli schlgt den HSV
[Ja genau!]
Mit Geschick und Sachverstand leite ich den Drachenzchter-Dachverband
und den Sportclub, meine Gang ist fetter wie mein Cousin aus Dortmund
selbst Stefanie Hertel findet Fettes Brot in Ordnung
und das nicht ohne Grund
[Wer ist hier der Boss?]
Live an der Trompete: Stefan Mross

''Refrain (2x):''
Knnen diese Augen lgen?
[Knnen sie auch gucken?]
Wrden wir euch betrgen
[Ohne zu zucken!]
Die Welt ist schlecht, hinterhltig und gemein
[Aha, aha]
Wollt ihr die Wahrheit hren
[Nein!]

Traumstart
Wir haben schon mehr Planeten betreten als die amerikanische Raumfahrt
Ich hab als erster Mensch auf dem Mond auf der Geilo-Shilo-Ranch gewohnt
A Mars aufm Pluto
und rappen nun live vom Neptun
Ich bin der Knig der Meere und wei nichts davon
Ich schei vom Balkon aus mei'm Heiluftballon
Heut morgen hab ich so'n langen Fisch gefangen
[Du redest um den heien Brei!]

Ich rede von dem weien Hai
Wo wir auftauchen macht sich Panik breit
im Nachhinein tut mir die Kleinigkeit mit der Titanic leid
Ben Johnson der Stmperer bei Olympia gedopt
kam nur schwer hinter mir her, ich hatte nicht mal geprobt
ich hab noch niemals gekotzt und ich schwitz nicht
[Wahrscheinlich hltst nur du selbst das fr witzig!]

Is mir schnuppe, Puppe



das macht nichts, ich trau keinem ber einsachtzig
und hab den lngste Piephahn
Lgen haben kurze Beine
[Ja das sieht man!]
Ich bin der, der immer hinter Dir steht im Supermarkt
Wir haben mehr Geschmack als Glutamat
Schon Joe Cocker und Konsorten schicken uns Mokkatorten zum Geburtstag
Gerne erinnern sie sich an unseren Auftritt in Woodstock
Die Welt zerfllt in fnftausend Scherben
Wir sind Mnchhausens Erben
Wir knn' alles nur nicht sterben
Und jetzt nur fr euch und fr den krassen Reim:
Wir sind 'ne 12-jhrige Architektin aus Wallau-Massenheim

''Refrain''

Fettes Brot - K w Teksciory.pl

http://teksciory.interia.pl/fettes-brot-k-tekst-piosenki,t,243369.html

