
Mono & Nikitaman, Das Alles
PRE:
Das alles, das das alles alles x2
wrd ich machen 
wenn ich rio reiser knig von deutschland wr

wenn ich der chef wr, wenn ich in der regierung s
dann gb's erst mal jugendrente, weltweit freies internet
kiffen wr legal und deutschland wr sogar im winter nett
atommlllager wr'n verboten, weil ich ein herz fr kinder htt
graue mauern wrd's nicht geben, alles muss bunt sein voll getagged
im sommer, nein da wrd's nicht regnen, ich hab mein ziel hochgesteckt
die merkel wr lngst abgesetzt, mietfrei wohnen wr gesetz
und sex gb's auf rezept, die welt, die wr gerecht, es wr perfekt

das wr ein ende fr die wende
wr ich queen, dann wrd ich alles ndern
sommeranfang im dezember
urlaub fr alle und ich wrd den tag verlngern
ich wrd banken sprengen, geld verschenken
alles auf meiner wunschlist
jedem das geben, was er so braucht, keiner wr hungrig
huser auf rder bauen, 2 plattendecks in jedem raum,
geschenke gb's fr jeden, auch wenn's dafr keinen grund gibt

REF:
alles und noch mehr wr mglich
(das alles, das das das alles alles)
wr ich queen und du wrst knig
(das alles, das das das alles alles)

wenn ich der knig wr dann gb's nur 2 gesetze
1. keine macht fr niemand, 2. keine talkshowgste
bush, bin laden, blair &amp; co kriegen kollektiv ein's in die fresse
und wir alle wren glcklich, weil jeder was davon htte
in meiner welt wr alles besser weil wir spa htten
weil stdte, statt mit parkpltzen, voll wren mit grasflchen
weil arbeitslose statt harz4 4 gramm gras mit harz htten
du kannst auf deinen arsch wetten, wir feiern selbst auf grabsttten

ich wrd die zeit verdrehen, uhren bleiben stehen
morgens wr es mittags
ja, es wrd keine hektik und kein' stress mehr geben
einfach jeden aus spa zum kaiser whlen
es gb ne riesen party, alles gratis und ein mega soundystem
wrd interaktives fernsehn baun, ohne werbung
jeder mensch wr gleich reich, egal was fr 'ne herkunft
in meiner welt braucht man nur fr platten erdl
autos mssen nicht mehr tanken, das wr doch sehr schn
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