
Kinderzimmer Productions, Rrrh, Rrrh
Wer mich nicht kennt, rennt nicht, wer mich kennt, rennt
Attitde bretthart, nuklearer Erstschlag
Ja ich bin verrgert, hier jetzt die Meldung
Guck mich schrg an und dann totale Vergeltung

Erkltung, aaarach, Auswurf, tut mir leid
Du sahst vorher schon scheie aus in dem grnen Kleid
Dass ich nicht lache, hi hi, wie Sylvester und Tweety
Du hast mich zum Fressen gern, aber kriegst mich nie nie

Du und deine Boys seid Toys, ich mehr Beastie
Du schreibst Gedichte, nicht mal deine Freundin liest die
Mies wie Dieter Thomas Heck, nehm dir deine Boombox weg
Now you can't have it back, no you can't get

No satisfaction - Mick Jagger Action
Es knnte dich verletzen, ich sag es aber trotzdem
D-Mark war gestern, Euro ist hier
Ich werf' Euros ins Altpapier, na wer ist hier das Alphatier

(chorus)
Rrrh, Rrrh
Rrrh, Rrrh, wie eine Rumbagurke.
Rrrh, Rrrh
Rrrh, Rrrh, wie eine Rumbagurke.
Rrrh, Rrrh
Rrrh, Rrrh
Rrrh, Rrrh

Landei aus der Bahn, du hast dich vertan
Man wird nicht Grosstadt vom Berlin-U-Bahn-fahr'n
Du bist motiviert nur leider ganz und gar talentfrei
Kampfschrei: Banzai, Miccheck: eins, zwei

Hi I'm Daddy Cool, crazy like a fool
Plem plem, ein Boney M Fan, Pudelblut an seinen Hnden
Opfern und Schnden, schwarze Messen gehen klar
Wenn's danach so schn sauber ist, wie's vorher hier war

Ja Mama, lieb sein, Lippen spitzen, Ksschen
Jetzt aber raus hier, Schluss mit Kinkerlitzchen
Arschlecken, Vollgas, Anschnallen, was soll das
Oh, ich bin versichert - Vollkasko

Ernhrung - Erasco, kalt wie Gaspacho
Das schmeckt echt schlecht, aber ey so macho
Mucho Macho Mad Max Gibson
Weil ich mein Klo selber putze, pinkel ich im Sitzen

chorus

Du magst mein Zeug nicht, O.K. hass mich
Ich bin ein Denkzettel, komm schon, verpass mich
Grn wie Haschisch, ich bin der Frhling hasch mich
&quot;Du willst es doch auch Cherry&quot;, ,,oh nein lass mich!&quot;

Abhauen, schick dich, hart gesagt: fick dich
Das war a unhflich und b unsittlich
Unvorsichtig wie Rad fahren ohne Rcklicht
Der Schuh drckt dich, der Schuh kickt dich

chorus

Oh Mann ey. Da kommt nur Schrott.



Ich kann sowas nicht. Wahnsinn!
Ihr knnt es vergissen. Eins A!
Aargh. Irre! Prima!
Aargh. Ganz toll! Spitze!

chorus
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