
Nevada Tan, Immer noch da
Hi, hier ist der Junge aus der Nachbarschaft
und gewissenhaft betreib ich 'ne gewisse Wissenschaft
Viele haben gelacht, htten nicht gedacht, dass PANIK! ber Nacht ernsthaft was geschafft hat
Doch es ist passiert, das neue Allbum ist hier, im Studio zu viert gut produziert
Unser Zeichen auf dem Cover dick eingraviert und PANIK gro buchstabiert - plaziert
Ihr hrt euch dasan und denkt &quot;Mann wann fangen die an, ihren Klang an jeden Mann von nebenan in Gesamtdeutschland voller Tatendrang aufzudrngn und Plakate aufzuhngn?&quot;
Doch jetzt sind wir hier doch wir ziehn gleich weiter
Hier sind wir, Auenseiter: der Kulturschock
(Pop und Rock) trifft nicht jeden Geschmack, doch an die eins, zwei sagen wir &quot;Danke, dass ihr dabei seid!&quot;
Chorus
Wir sind immer noch da, sind wieder am Start
Sind wieder nach'm Jahr da, ja NEVADA ist startklar
Die Zeit mit euch war hart, doch jetzt ist alles klar
Wir sind wider mal da, mit neuen Liedern am Start
Und wir sind immer noch da, sind wieder am Start
Sind wieder nach'm Jahr da, ja NEVADA ist startklar
Die Zeit mit euch war hart, doch jetzt ist alles klar
Wir sind wieder mal da,mit neuen Liedern am Start
Ich bin nun mal kein Gangster aus dem 
Bilderbuch-Game!
Spielte mit Lego und Playmo, danach mit 'm Mikro im Studio
Irgendwo liegt bei der Kripo 'n Fahndungsfoto wo drauf steht: &quot;Hallo, ich bin Timo, die Bedrohung seit ich auf der Eastcoast wohne!&quot;
-Nein!-
Es ist alles ganz anders
Nur weil ihr kein Talent habt, labert ihr uns an
doch ich hab gehrt, kommt es irgendwie, irgendwo darauf an, was man kann
oder hab ich mich vertan? -huh?-
Bitte denkt daran, dass nicht jeder alles kann, und gerade die, die nichts knn' labern uns an
Die ganzen leisen Neider des Weiteren, doch auch die lauteren, Gerchte, Auftreiber
Und diese Wegbestreiter gehn mir tierisch auf die
-Eier-!
Wir sind nur die Vorreiter einer neuen Generation:
-HipHop und Rock!
Doch ihr seid nicht bereit dafr
Alle die es sind: das hier geht an euch, an alle die uns kenn'!
Chorus (x4)
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