
Nyze, Zu Sp
Komm schon, du weisst das du nix peilst, nicht's weisst
Ich schlage bei dir wie ein Blitz ein
Ich fick dein ganzes Leben, big Time, ich pack die Kromen aus
Drck sie dir in dein Genick rein
Fick auf den Fickreim, ich fick dein Dickdarm
Du hast keinen Plan, welcher Dick in deiner Bitch war
Du hast sie im Arm (Arm), sie guckt zu uns rber, sie guckt zu uns rber
Das is' das Leben, du musst das Leben hasse, guck mal wie du aussiehst
Junge, du musst das Leben lassen
Du willst nach vorne, doch es geht nich', geht nich', du bist ein Opfer also
Red' nich' Red' nich'
Rote Nummernschilder, Pechschwarzer M6 Renn weg, wenn ich den M6 wende
Das is' jetzt ende fr dich, sense fr dich
Das Fenster fhrt runter, und es endet fr dich
Refrain 2x:
Du willst von da wieder zurck
Doch es geht jetzt nich' mehr,geht jetzt nich' mehr
Du willst ein Stck doch du kriegst nichts
Guck ich geb dir nix mehr, geb dir nix mehr
Was du auch machst, es is' jetzt nichts
Also rede nich' mehr, rede nich' mehr
Ein falsches Wort du wirst gefickt
DU WIRST GEFICKT!
Du kannst es sehen, seh, du kannst jetzt gehen, geh
Du bist Gameover, du gibst fr den Fame, Brain
Das is' mein Spiel, ich mache das Geschft
Scheine kommen, rennen wie auf der Bank
Ich zhle Party jetzt, ich guck mich um
Ich seh keine Konkurrenz, keiner kann mit mir ficken
Ich erstick die Konkurrenz
Ich mach das regelmig Narbe auf dem Handrcken
100 kilo 10er Sets, fitness Rap, Bandrcken
Du kannst dich Punk bcken
Das hier is' nich' Frauenknast
Du kriegst einen neuen Namen
Du wirst zu ner Frau gemacht
Dann bist du Bitch oder Tussy
Snitch oder Pussy, dein Arsch wird ne Muschi
Das is' das was in der Regel passiert
Das is' der Grund warum jeder von euch Strichern verliert
Wer will es mit mir, wer will es mit N.Y Nyze Air, yeah
Immer in den Nike Air
Refrain 3x:
Du willst von da wieder zurck
Doch es geht jetzt nich' mehr,geht jetzt nich' mehr
Du willst ein Stck doch du kriegst nichts
Guck ich geb dir nix mehr, geb dir nix mehr
Was du auch machst, es is' jetzt nichts
Also rede nich' mehr, rede nich' mehr
Ein falsches Wort du wirst gefickt
DU WIRST GEFICKT!
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