
Nyze, N.Y.Z.E.
Hook:
N.Y Ich schlag das Magazin
Leg an, Drck ab erschiess dein Team
Komm schon du weisst du bist nur ein Freak
Was willst du tun du bist zu week fr den Krieg
Z.E Es ist Crime wenn ich komm
Deine Time ist Over bist einfach nicht Strong
Komm schon, ich zeig dir den weg wenn du Lost bist
N.Y.Z.E Du weisst wer der boss ist
1 Part:
Ich komm vorbei, Ich Bums deine Gang
Keiner Bumst mit meiner Gang
Unterhemd, Sdwestslang
Guck wie wir auf Party gehen
Du willst bei uns stehen das heisst Drinks auf deine Kosten
Ich brech bei deinen Eltern ein &amp; fahr den Benz richtung Osten
Das ist Taschengeld ich mach scheine nur mit aussehen
Deine Freundin sagt zu ihren Freundinen das ich gut aussehe
Ich Step in den Club kannst du diesen Mann sehen?
Kannst du sehen wie deine Weiber fr ihn anstehen
Du kannst das Kind zurckhaben es ist schade
Sie weint weil ich kein interesse an der Bitch habe
Ich bleib kalt, ich schieb ein Harten nur aus langeweile
Ein schlag &amp; du hngst wie ein Sack in dem Seil
Ich hab ein Ding mit meinem Ego am laufen
Ich muss immer besser sein als die idioten da draussen
Du kannst nichts dagegen tun wie gegen dein aussehen
Ich komm auf die Party &amp; die Party ist am aufdrehen
Hook:
N.Y Ich schlag das Magazin
Leg an, Drck ab erschiess dein Team
Komm schon du weisst du bist nur ein Freak
Was willst du tun du bist zu week fr den Krieg
Z.E Es ist Crime wenn ich komm
Deine Time ist Over bist einfach nicht Strong
Komm schon, ich zeig dir den weg wenn du Lost bist
N.Y.Z.E Du weisst wer der boss ist
2 Part:
Ich komm Vorbei, ich mach jetzt das du endlich weisst
Halte deine Fsse Still wenn ich dir die Waffe zeig
Es ist Streit draussen vor der Tr ist krieg
Kein problem wenn die Kugel erstmal in der Rhre liegt
Ich mach ernst es spielt keine Rolle mehr
Fhl mich wenn du etwas willst dann komm einfach her
Ich zieh die Boxer auf die Fuste ein, Rechts &amp; Links
Es geht Runde fr Runde ich mach die Strasse zum Ring
Ich Champ Champ links Tauche knall die Rechte rein
Apaka stech dein Gehirn mit einem Nasenbein
Das ist Bloodsport, ich Box bis die Knchel bluten
Hier hast du mein Handy Boy du kannst deine Freunde Rufen
Ich hab Power, du bist Week wie ein Waschlappen
Siehst du wie die Freaks Platz machen wenn wir kommen
Es ist NikeAir Jeans, S.W.A Wenn wir kommen
Es bleibt meine Street ihr knnt gehen wenn wir kommen
Hook:
N.Y Ich schlag das Magazin
Leg an, Drck ab erschiess dein Team
Komm schon du weisst du bist nur ein Freak
Was willst du tun du bist zu week fr den Krieg
Z.E Es ist Crime wenn ich komm
Deine Time ist Over bist einfach nicht Strong
Komm schon, ich zeig dir den weg wenn du Lost bist
N.Y.Z.E Du weisst wer der boss ist
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