
Nyze, Farbe von Blut
[Summer Cem]
Homie gib dein Leben auf, ich Hol die Kreissge raus
oder den Hammer mit dem ich auf deinen Scheiss Schdel hau
du willst jetz auch Gangsta sein du kannst ein Bauchtnzer sein
und ich hau dir dein Gesicht in ein Schaufenster rein
bis der letzte krepiert, ihr werder Exikutiert
Deine Lunge ist noch am flattern doch ich schtze du stirbst
Mutterficker ja du hast einen Fehler gemacht
falsche Actions am falschen ort jetzt wird jeder geklatscht
Junge lauf doch du wurdest gerade geschnappt
und hast es noch nichtmal bis in die Notaufnahme geschafft
Mhh WOW Morruk das nenn ich Blutbad
und alles nur weil du mir auf meinen Fu tratst
Das is keine Party mit Bitches und Brdern
schau in den Spiegel Morruk dein Gesicht is hinber
Ich bin nich immer der nette Trke von &quot;Ich habe Genug&quot;
schau auf dein T-shirt dashier is die Farbe von Blut
[Hook]:
[Nyze]
Dein Feind is mein Feind du bist nicht allein Nein
siehst du diese 2 glaub mir du willst kein Feind sein
[Kingsize]
Und egal was du auch machst es is niemals genug
Das is rot das is die verdammte Farbe von Blut, Yeah
[N]
und der Regen fllt schnell der Dobermann bellt
Schein auf Schein siehst du jetz wir stapeln das Geld
[K]
Das is die Farbe von Blut, Das is die Farbe von Blut
Das is rot das is die verdammte Farbe von Blut, Yeah
[Nyze]
Es ist vorbei ich hab die Dessert und es geht nicht grsser
50 AE in deinem Brustkorb bleiben grosse Lcher
Was is in deinem Becher Gin &amp; Juice
Du bist ein langes stck Scheisse aber doch nich Snoop
Ich komm in der Boing 7 park sie auf der Knigsallee
Spring raus und hau dein Vorschuss raus auf der Knigsallee
Du bist ein Dummschler rede nich mit mir
Ich nehm um 10 vor 4 mit der Pump dein Schdel ins Visier yeah
Das ist Counter-Strike Hohlspitz Bleigeschosse
Dein Zeit is Over Homeboy du bist lange eingerostet
Bleibe trotzdem guck wie ich das Opfer auf die Gleise Boxe
Wenn der Zug kommt sind deine Trume nur noch Scheisse, Kotze
wenn ich diesen Sound hre Blut is Rot
Ich hab deinen groen Bruder nach der sechsten Stunde Betrogen Yeah
Du kannst ruhig weiter machen ich muss jetz Schluss machen
Ich mach jetz nur noch Scheine mit Steinen[?] und Schusswaffen
[Hook]:
[Nyze]
Dein Feind is mein Feind du bist nicht allein Nein
siehst du diese 2 glaub mir du willst kein Feind sein
[Kingsize]
Und egal was du auch machst es is niemals genug
Das is rot das is die verdammte Farbe von Blut, Yeah
[N]
und der Regen fllt schnell der Dobermann bellt
Schein auf Schein siehst du jetz wir stapeln das Geld
[K]
Das is die Farbe von Blut, Das is die Farbe von Blut
Das is rot das is die verdammte Farbe von Blut, Yeah
[Summer Cem]
Du willst in unser Boot doch es gibt garkeinen Platz
guck wie ich aus deinem Kopf eine Dartscheibe mach
Der Baseballschlger schmerzt deine Leber wird entfernt



und ich geb dir einen Tip aus manchen Fehlern kann man lernen
Ich hole einmal aus und hab sofort einen Getroffen
deine Krassen Jungs sind ber den Bordstein gekrochen
Es geht los, los ihr seit Tot, tot
Die Farbe von Blut sie is rot,rot,rot
[Nyze]
Mach was du machen willst ich mach was die Kasse fllt
Jeder weiss du bist der grsste Spast auf dem Klassenbild
Ich lache weil ich hab die Zeitung gesehn
Ich hab dich und deine Freunde bei der Liveshow geqult
Das is Geben und Nehmen Junge der Ersguterjunge Vibe
Der Schmerz bleibt wenn ich dein Herz durch die Lunge reiss
Die Welt dreht sich und du fllst auf den roten Teppich
Was is Rap ich Rap und rappe diese Strophe Hsslich
[Hook]:
[Nyze]
Dein Feind is mein Feind du bist nicht allein Nein
siehst du diese 2 glaub mir du willst kein Feind sein
[Kingsize]
Und egal was du auch machst es is niemals genug
Das is rot das is die verdammte Farbe von Blut, Yeah
[N]
und der Regen fllt schnell der Dobermann bellt
Schein auf Schein siehst du jetz wir stapeln das Geld
[K]
Das is die Farbe von Blut, Das is die Farbe von Blut
Das is rot das is die verdammte Farbe von Blut, Yeah
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