
Fler, Schwer erziehbar
Intro: Fler:yeah!Schwer erziehbar 2005. Der Sound ist besser. Und meine Laune ist noch genauso mies wie damals.ey! Vater:Das ist ein Brief von der Schule Fler: Ja echt Vater:Da steht drin du warst seit Monaten nicht mehr da Fler:ja ich war ein bisschen Rappen. Vater: Seit Monaten nicht. Du hlst dich wohl fr sehr schlau....ein herumtreiber bist du...(verprgelt fler) ist es dein lebensziel dich herumzutreiben? Aaaaahhhhh.... Oh jetzt kommt der Berliner. Ich schreibe mehr mehr lieder, denn fler ist wieder da und bleibt einfach schwer erziehbar. Ich muss euch opfer boxen. Ihr schieb so oft nen kotten. Ich brauch klamotten guck ich geh jetzt mit nem koffer shoppen. Fick deine existenz, sagt euer exzellenz ihr rappt so exzellent, dass sogar eure ex jetzt flennt. Ich ficke sechzig bands. Setz jetzt die echten trends. Kecks wolln Jackpot doch kriegen nicht mal 60 cents. Was willst du halbes Hemd, geh zurck nach disney-land. Ich diss die gang tausend mal bis jeder deiner pisser rennt. Ihr homos rennt jetzt besser ich hab das lngste messer. Ich bin ein killer jeder bulle nennt mich jack der Rapper . Nein du bist nicht jack the ripper. Du bist ein kleiner ficker. Ich bin kein nazi doch frag sie ich schrei wie Hitler. Was fr ein Psychopath hr diesen Psychopath. b ein paar jahre glaub mir mach was dieser Psycho sagt -BO BO- Ihr nennt es schwer erziehbar(boh) nein das ist Fler der Krieger Rapper kommen, Rapper gehen so einen kriegt ihr niemals wieder!!(boh) Du wichser knie jetzt nieder(boh) ich bin der beste Leader. Rap jetzt in der ersten liga Jeder nennt mich fler der sieger.(x2) Du bist so hsslich leider ich fick die besten weiber! Doch war der Auenseiter, Sitzenbleiber, sechsen schreiber; hab ber achzig Tadel mach jetzt die Nacht zum Tage. Ich war zu krass die Jahre weil ich all die Spasten schlage, ich fick die ganze Welt dann Andr Langfeld wen interessiert schon was dir als Alten mann gefllt du hast uns unterschtzt, ich schreibe hundert Raps und bumse dich und deine gottverdammten Kumpels jetzt. Dumm dumm wen wundert's jetzt ich hab dich Hund zerfetzt und MTV schreibt wieder ber uns im Netz. Ich fick die Highsociety das is kein Heitigeiti, guck meine Nikes schreien so als wr ich mightighty mightighty homie jetzt is meine Zeit ich halt das Mic bereit und red mit meinem Auto so als wr ich Michael Knight! Weit und breit keiner da ich bin jetzt allein der Star! Atom Boos, hundert Crews sehen jetzt dass sie Scheisse waren Ihr nennt es schwer erziehbar(boh) nein das ist Fler der Krieger Rapper kommen, Rapper gehen so einen kriegt ihr niemals wieder!!(boh) Du wichser knie jetzt nieder(boh) ich bin der beste Leader. Rap jetzt in der ersten liga Jeder nennt mich fler der sieger.(x2) Outro: Ja genau,jetzt labert ihr alle,ihr seid ja alle in meinem arsch!Oh Fler du bist so cool,ich hab dich gesehen bei VIVA und MTV, du hast es zu was gebracht!Weit du noch frher?Wir waren auf derselben schule!Mann verpiss dich, alter!Ich kenn dich nicht!Ichwar frher nicht nett zu dir und binns heute nicht, Alter!Warum sollte ich, alter? Wir haben nichts gemeinsam, alter!Vom Heimkind zum Rapstar.2004 ist mein Jahr(uuuhhh)Ich habs gesagt ich bin ein Aggroberliner - und dann zieh ichs auch durch, ok?Dann habt ihr wieder was zu quatschen, ihr kleinen ficker!
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