
Kay One, Vergib mir
Hook 1 mal :
Ich sterb weil ich merk du bist kalt obwohl du die trnen siehst
ich will nur diese chance gib sie mir wenn du mich liebst
und ich fleh dich wirklich an das du mir jetzt vergibst
vergib mir noch einmal baby
Hr zu ich red mit dir also guck mich an
ich schei auf dich ich will kein Kuss verdammt
fass mich nicht an nein geh sofort !
Denkst du ich bin naiv und glaub jedes wort
du hast mich verarscht ich hab gedacht das du treu bist
Hr auf zu weinen du bereust nix
Ich schwr dir ich brauch dich nicht
Guck dich an du hast mich verkauft du Bitch
Man mich hats voll erwischt und mit den Fremdgehen hast du mein stolz gefickt
Will dich nie wieder sehen geh mir aus dem weg
du hast gerade auf mein gesicht aufgelegt
Man ich schei auf dich du bist wie der rest
also schei drauf wie primitiv ich rap
Und ich wei DU hast alle schon gefickt
aber glaub mir alles kommt zurck ..
Hook 2 mal :
Ich sterb weil ich merk du bist kalt obwohl du die trnen siehst
ich will nur diese chance gib sie mir wenn du mich liebst
und ich fleh dich wirklich an das du mir jetzt vergibst
vergib mir noch einmal Baby
Sag wen nennst du baby? was man vergib mir
du was der engel der heute gefickt wird
ich schwr dir ich hab dir vertraut
Vielleicht hab ich auch nur ans gute geglaubt
du Hure missbrauchst mein vertrauen
Und wegen dir ist meine welt heute klein und grau
wie viel mnner hast du in dein handy getippt
wie viele hast du aus dein handy Gefickt
Und ich guck dich an mit dein kurzen rock
auf wie viele partys hast du missgeburt gekotzt
ich seh es doch du flirtest nur rum
Und jeder typ hier knnte schwren das du bummst
ich hab kein respekt mehr und ich sags dir jetz ehrlich
Du bist so viel wie dreck wert
Und ja es ist dein problem denn ich lache ber deine trnen
Hook 4 mal :
Ich sterb weil ich merk du bist kalt obwohl du die Trnen siehst
ich will nur diese chance gib sie mir wenn du mich liebst
und ich fleh dich wirklich an das du mir jetzt vergibst
vergib mir nocheinmal Baby
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