
Fettes Brot, Lichterloh
lichterloh speedy:
ich weiss, dass du dich schon lange nicht mehr nach draussen traust
manchmal schaust du hinaus, whrend du kaugummi kaust
und du glaubst, du bist raus aus all dem saus und braus
bis eine stimme dir sagt, 'zieh die hausschuh aus' 
schnapp dir papis wagen, lass uns die karre starten
die knarre laden und heute abend auf die barrikaden
nur du und ich kommen als rcher ber deutschlands dcher
bringen die wahrheit ans licht wie'n freudscher versprecher
warum ich frher selber das maul hielt? 
vermutlich war ich zufrieden, weil ich es anders nicht kannte
heute weiss ich, wer alles foul spielt
und hab mehr ja-sager gesehen als jeder verdammte standesbeamte
ich treff sie auf der strasse und in der s-bahn
die rztin, den koch, die lehrerin und den geschftsmann
und abertausende brten in ihren nestern
haben heut schon angst vor morgen und klammern sich fest an gestern
brder und schwestern leiht mir eure ohren, fhl mich wie neugeboren
hab hiphop die treue geschworen, die letzte scheu verloren
ich kack diesen spinnern vor die tr, leg 'ne bildzeitung drauf
znde sie an und lute sturm: 'scheisse, aaaaaah'!!!

chorus:
hallo, yippieyo, schttelt den po, rockt ohne ende
schreit ho, genauso, bei dieser show wackeln die wnde
mikro, mk 2 und lichterloh legen wir brnde achso, apropos, ey bitte wo sind eure hnde?

boris: 
jeder schritt den ich mach wird videoberwacht 
ihr glaubt, wir merken das nicht ich hab noch nie so gelacht
zivicops, kameras und lauschangriff 
das macht ihr sicher nicht fr mich, denn ich brauch das nicht
ihr wollt fr jeden scheiss genehmigung, wegen irgendeiner regelung
dabei zieh ich hier mit meinen kollegen bloss in der gegend rum
das auch weiterhin, auch wenn es euch nicht in den kram passt
guck genau, was ihr macht, mit dem blick eines adlers
denn ich weiss auch, ihr typen bringt derbe linke dinger
doch ich scheiss drauf, bin wtend zeig euch gern den stinkefinger
ihr kommt auf unsere partys, auch wenn euch niemand gebeten hat
guckt, wer wieder da ist und ich denk, was geht denn ab
sagt mal, wovor habt ihr angst? dass wir untertauchen? 
ihr wollt uns kontrollieren und fr dumm verkaufen
und so lebe ich jeden tag mit meinem wissen ber deutschland
doch zum Glck bin ich gerissen, wie ein kreuzband

bjrn:
wir segeln wie piraten unter der totenkopfflagge
linken sie im privaten mit unsrer dopen pop-platte
wie strtebeker tun wirs weder fr knig noch fr vaterland
und ihr habt grad erkannt, wie gewhnlich an der waterkant
herrscht hier ein rauher wind, doch hrst du genauer hin
merkt sogar jedes bauernkind, dass wir sehr viel schlauer sind
wir lassen uns nicht einfach so verarschen
nicht von tresenpolitikern, oder fhrungsetagen
da wir in unserem lande noch so einiges zu ndern haben
wechseln wir den sendeplan fr die ganze brd
denn politik luft mit intrigen wie bei denverclan
wen interessieren spendernamen, wenn ich euch ans leder geh
diese pisser lass ich am klostein lecken
ich machs echt wie kirschsaft oder rotweinflecken
wenn wir fr die deutsche wirtschaft den nchsten dopen rhyme checken
und dann den scheiss reichstag im mondschein taggen
ein riesen medienhype fr die blichen verdchtigen
nach ein wenig zeit einigt man sich gtlich mit den mchtigen



ihr wollt uns nur bescheissen und ihr lgt, wenn ihr sprecht
wer das geld hat, hat die macht und wer die macht hat, hat das recht

Fettes Brot - Lichterloh w Teksciory.pl

http://teksciory.interia.pl/fettes-brot-lichterloh-tekst-piosenki,t,243371.html

