
Peter Fox, ft. K.I.Z - Fieber
Intro: 
Guten Morgen, Juice, Peter Fox aus Berlin hier, ohne Seeed dafr mit K.i.Z. Feature, 40,2 Grad, 6 Uhr frh, irgendwie komisch, Fieber heit der Song!
Ich steh auf, leg mich gleich wieder hin, es ist zu hei um es wirklich geil zu finden, ein Schritt reicht, gleich tropft Schwei vom Kinn, pack mein Sack in Eis und da bleibt er drin, die Stadt dreht ab, schreit nach Wind, man ist platt wenn man drauen Zeit verbringt, alle Frauen halb nackt im tighten String, wenigstens ein Fuck von dem ich begeistert bin, ich hab Fieber, lieg aufm Rcken, ich brauch Waffen fr n Krieg gegen Mcken, ich halluzinier, hab trockene Lippen und trum von Schneeflocken und Skihtten, 
meine Fresse glnzt, bin durchnsst und kmpf mich zum Khlschrank, hol n freshes Hemd, brauch kein Testament, auch der letzte Cent geht drauf, ich kauf mir ne Air-Condition, denn!
Hook: 
Meine Stadt hat Fieber, sie tropft und klebt, wir haben schwere Glieder, der Kopf tut weh, wir sind wie n alter Hund der grad noch steht, wir hams verzockt, verbockt, der Doktor kommt zu spt!
Dickes B. an der Spree, der Winter tut gut, der Sommer tut weh, Sonne knallt, die Mlltonnen qualmen, unter den Linden heit unter den Palmen, die Luft steht, ber mir schwebt der Smog, ich bin Krebs, werd lebend gekocht, mein Gegend ein Sumpf, ein schbiges Loch, wenn es regnet verbinden Stege die Blocks, ich geh zur Post mit Machete, Verwandte aus Schweden schicken Care-Pakete, Vorrte kosten Endknete, ich klau meiner Katze die letzte Grte, 
meine Fresse glnzt, bin durchnsst und kmpf mich zum Khlschrank, hol n freshes Hemd, brauch kein Testament, der Westen pennt bis der ganze verpestete Hexenkessel brennt!
Hook
Maxim K.i.Z.: 
Ich baue meine Fenster zu denn es ist stndig hell, schei auf ersten Mai, die Autos brenn von selbst, ich brauch ein Schattenplatz fr mich und meine Grofamilie, deswegen kmpf ich fr ein Job in der Kohlemine, gestern ham die Kinder in der Spree geplanscht, ich steck den Fuffi in den Slip fr ein Regentanz, Sylt ist verschwunden steht in der Zeitung drin, wenigstens ein Fakt von dem ich begeistert bin, 
Nico K.i.Z.: 
ich gehe vor die Tr, es ist sehr hei, vielleicht bin ich morgen nicht mehr da, wer wei, es mach mich geil das die Stadt so nach Scheie stinkt und bis zu meim Sack im Asphalt versink, riesige Menschenmassen pilgern Richtung Alaska, die einzige Flssigkeit in der Stadt ist mein Arschwasser, Hynen reien trockne Menschen im Park, spontane Selbstentzndungen jeden Tag, 
Tarek K.i.Z.: 
du willst wissen welcher Teufel dich geritten hat? Ich hatte ein dicken Sack und du ein Hitzeschlag, Hydranten explodieren, Rentner dehydrieren, ich steige aufs Kamel, erteile ein Befehl, die Karawane sucht sich neuen Lebensraum, Berlin stinkt nach gestrandeten Spreejungfrauen, hier leben Atzen die dich fr eine Dusche killen, die Straenkatzen suchen und mit der Lupe grillen!
Hook (2x)

Peter Fox - ft. K.I.Z - Fieber w Teksciory.pl

http://teksciory.interia.pl/peter-fox-ft-k-i-z-fieber-tekst-piosenki,t,578064.html

