
Fettes Brot, Wildwechsel
ich reprsentiere das taxi fahren
und das nicht erst seit dem wir auf ner maxi waren
denn ein taxi ist einfach schneller als ein bus
und deshalb nehm ich eins wenn ich schneller da sein muss
doch das ist nicht alles woran man mich erkennt
ich bin der der immer in die falsche richtung rennt
deswegen nennen mich die jungs aus meiner band
auch nicht knig sondern mister orient
doch beim feierabendpils sind sie alle dabei
reprsentiert durch mich manchmal zwei oder drei
auch wenn ich keine kohle hatte und die jungs mir was borgten
ging ich in die kneipe ich reprsentiere den korken
ich bin aus besonderem holz geschnitzt
ich reprsentiere den tollsten witz
das ganze zum schlechtesten zeitpunkt
beim fernsehinterview oder in der zeitung
seis drum auch wenn es manche nicht kapieren
ich bin knig boris und ich wills reprsentieren -

maximilian
ich mach die stereoanlage an es mir gemtlich
blich b ich mich dann stundenlang
im umgang mit dem klang meiner stimme weil ich singe
eins dreiundachtzig unrasiert
che guevara armyparkertrger im vw kfer haare wie neger
vegetarisch nur wenn jemand mit bei tisch is'
ich spiel gitarre und schon seit jahren dilletantisch
elegant ist wenn ich mit dem nonger cruise
mdchen in minnis und bluse sind meine muse
gre fugees und den franzsischen fuball
du kennst mich du kennst mich nicht nee auf keinen fall -

ich bin voll aufgedreht wie mein volumenknopf
denn so reprsentier ich holundermann vom blumentopf
der unter anderem kluge kopf mit rollbrett und basketball
taxi kann ich mir nicht leisten habe den fu selber auf dem gaspedal
rate mal was ich in meinem zimmer sammel - was? -
ein ganzer haufen leerer oder mittlerweile fast vergammelter joghurtglser
denn ich hab mehr pfand
bei mir zu hause als am monatsende geld auf meiner bank
in meinem schrank hngt ein bild von naomi campbell
ich bin frischer als du auch wenn ich meine omi sample
denn der funk und der flow sind vererblich mein rhymes unsterblich
und diese strophe fertig -

knig boris - maximilian - holundermann -
reprsentieren - rund um den erdball -
wir bringen die show auch nach sonnenuntergang stundenlang -
in jeden konzertsaal -

fnfzehn uhr reprsentier' ich gar nicht denn da schlaf ich
das telefon weckt mich - leck mich -
denn ich hab gerade keine zeit weil ich enterprise seh
danach geh ich einkaufen und kauf platten oder eistee
ich reprsentier n leeren khlschrank und ne gesunde 
&quot;pizza in ner halben bis dreiviertelstunde&quot;
lecker schmecker hab ich immer auf tasche war gourmet auf der tournee
- mit ner laufmasche - 
ich fahr nicht wie boris taxi sondern nehm immer den letzten zug
ich hab genug und bin drauen mann hrs mir jetzt von auen an
denn jetzt kommt der nchste verstehste -

ich hab keinen wecker der terror macht schlaf solang ich lust hab
das heit meist beginn ich erst nach zwlf meinen tag



hab keinen vertrag mit frh aufstehn -
nee hast du nicht - keinen job zum hingehn
nur n fetten fernseher zum hinsehn
sechzehn quadratmeter nachkriegsbau zum drinstehn
zwecks privat das heit um ehrlich zu sein
stundenlang allein vor dem fernsehapparat
und durch n scart-kabel gekoppelt mit dem video
nebenbei n playboy-abo fr allein aufs klo
oder ich hng am telefon
???
gute frau virgin island deine liebe ist mein lohn
am mikrofon reprsentier ich porno-flow dream team
es gibt nur einen besten dj mirco-machine
und mich jetzt auch zwei zwlfhundert wen wunderts
mix-tapes dreitausend takes brennen wie zunder
doch zum ende mach ich mich rar wie rulands zar
mach den rest auf meinem album oder live mit ren
klar alles klar spax sechundneunzig -

ich bin wie ich bin und ich bin halt ohne plan
und geh ich auf'n bahnsteig ist der zug schon gefahren
tja wieder mal verplant wie schon so oft und wer mich nher kennt
hat die hoffnung sicher schon verloren da ich etwas auf die reihe krieg
denn ich schaue nur nach vorn und wage nie 'nen seitenblick
drum hng ich ab denn wenn ich steh steh ich auf'm schlauch
und seit der maxi wit ihr ich hab die bequemste couch
ich hab die ruhe weg also pass' ich immer auf da mich keiner in joggingschuhe steckt
denn diese hektik find ich schrecklich
ich lieb die ruhe also weck mich nicht -

schiffmeister - spax - und master p -
reprsentieren - rund um den erdball -
wir fllen die kassen bringen massenhysterie -
in jeden konzertsaal -

ich reprsentriere alle leute die scheie fressen
die es schaffen hin und wieder ihren krper zu vergessen
denn ich hab bock auf den mampf bis der magen verkrampft
sauf und lauf in die disco tanz und schwitz bis ich dampf
kein kampf immer ruhe wenn ich chill
manchmal bin ich auch so mde da ich nur nach schlafen will
bin immer zu spt zu spt will ma frhstck
kaffee zigarette alles andere ist mir mig
und so gr ich all jene die nie aufrumen den tag versumen
sich hchtens fr 'nen spa aufbumen
den ich bin faul mu wie saulus meine lust ausleben meinen frust ausheben
um das leben zu erleben

ey yo alter pass mal auf ich fang mal an weil ich kein buch reprsentier'
pipi un a a und im stehen pinkel
ich reprsentier' grundschulsport in unterhose
weil man kein sportzeug mit hat sowie fehlgeburten und genmanipulation
supermegagigarap weil ich's so hab
ich reprsentier' dir was ich will
weil ich chill wie die beginner
ich reprsentier' dir kalimero das schwarze kken mit eierschalenhut
und popelfressen was so mancher von euch heute noch tut
ich reprsentier' dir die kosmokatze und doktor schnaggels
und auch wenn du's nicht willst reprsentier' ich modern talking
you're my heart you're my soul
fr meine frau
zuletzt noch panini die fuballbilder sammeln und tauschen genau
ich reprsentier' dir horst ach vergiss es
ich reprsentier' nur mich und tobi auf unser'm neuen album sillium
fr siebenundneunzig -



ey mann wo bleibt doktor renz eigentlich schon wieder -
keine ahnung aber der soll jetzt mal kommen oder -ja ist doch scheie alle warten immer dasselbe mit dem -
der soll jetzt die strophe machen -
ja da ist er ja -
ey 'tschuldigung da ich erst so spt ankomm' -
du saugst wie'n tampon
ey mann ich bin doch sonst so lammfromm
warte ich starte - to show you where i come from -
horch wat fr'n frosch im hals der storch hat
ich reprsentiere wolfgang borchert
noch 'ne neuigkeit fr euch ich habe hmmorhoiden
bin der mann dem man nie den game boy lieh denn ich bin spielschtig
und reprsentiere alle surfer und baumschuldrfer
in flotten klamotten fr zwo mark vom flohmarkt wie sie deine oma so mag an deinem opa
ein weiterer fauxpas ich bin der langsamste mensch in europa -

der tobi - das bo - und doktor renz
reprsentieren - rund um den erdball -
sowieso haben wir den flow die show
und locken die fans in jeden konzertsaal -
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