
Fler, Jackpot
Ohohohohohoh ohohohohoh ohohohohohoh du gehst bankrott ich zieh dich ab ihr seid heute fllig du und deine reiche freundin in meiner gegend sagen leute ihr seid leichte beute man siehts euch an ihr seid so naiv httet nie gedacht dass es so was gibt denkt ihr shoppt wenn wir kommen und euch so abziehen ich dich box und du doch dann am boden liegst ihr fotzenkinder seid verwhnte bengel sag ein ton und ich hol mir deine schne kette ich bin ein kleinkrimineller ich dreh dinger zeig dir den fick-finger du nichtsknner ich klau den jeep deiner mama und bin fter im block als ein kripo-beamter ich ziehs durch ihr sagt &quot;boah wie krass dieser junge macht sein ding und ist vorbestraft&quot; is schon mies dass die bullen mich jetzt observieren denn ich mach mehr cash als jedes deiner opfer hier! hook: ohohohohohoh ohohohohoh ohohohohohoh ich mach den jackpot, ich zieh dich ab ohohohohohoh ohohohohoh ohohohohohoh du gehst bankrott, ich zieh dich ab sie schrein &quot;FLER&quot; denn mein name gengt! nichts geht mehr, seht her rien ne va plus denn die uhr tickt wartet so frh jetzt los schlagt diesen typ wir zocken dich ab ich hab deine botte gerackt wenn die bullen kommen wir alles in die socken gesteckt sie sind so lang glaub mir ich potte ihn weg ab in den benz (vollgas) willkommen im geschft denn ich strm deine villa der kiddnapper kommt in dein kinderzimmer ihr schei rapper ich hol 2 gramm fr 10 und vertick sie fr 30 gar kein problem kiddies wolln mein (hasch) ja diese oltrang, brillies um dreiig kauf sie, verballer eine mille so leicht hier kommt der meisterdieb denn ich mach mehr geld als jeder deiner schei mcs [hook] dein geld die uhr mann ich ziehs dir ab dein geld, die schuhe guck ich ziehs dir ab deine frau deine jackem dein nagelneuen benz mir egal ich zieh dich ab bis aufs letzte hemd! dein gras, dein handy mann ich ziehs dir ab dein paar 100 cent siehs ich zieh sie ab dein mic, deine ketten, deine fnzig cents mann egal ich zieh dich ab bis aufs letzte hemd [hook]
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