
Prinz Porno, Hoch / Runter
frher war es...rein...raus... zack ! ...zack ! f!cki, f!cki ! 
zuviele schne mdchen lebten in siggi diggi... 
ich wollte sticky icky... 
du weit, was ich meine... 
das leben liegt vor einem und es spreizt seine beine... 
ich konnt' nicht nein sagen, musste durch...musste rein... 
ich hab mich ordentlich amsiert... musste sein !

ich hatte fly-chicks, wenn du dabei sitzt,
denkst du, man die ist hei wie ein, thai-dipp,
das ist der zweite teil, meines namens
du darfst auf den hintern gucken,
ich lies sie meine kinder schlucken !
das war harmlos, spa und schmetterlinge,
und nicht als voller ernst gemeint,
wie wenn rapper singen !
bisschen hier, bisschen da,
ich habe nie gesagt, ich geh jetzt los
und mach mir bitches klar !
das ist kein respekt,
ich wollte einrappen, wenn der part sa,
ging ich spter und ihn reinstecken !

es geht auf und ab... rauf und runter... rein und raus... 
vielleicht in eine villa oder auch nur in ein reihenhaus... 
doch es geht immer weiter, weiter geht es jeden tag... 
jeden tag, nehm ich das, das was mir mein leben gab !

es geht auf und ab... rauf und runter... rein und raus... 
vielleicht in eine villa oder auch nur in ein reihenhaus... 
doch es geht immer weiter, weiter geht es jeden tag... 
jeden tag, nehm ich das, das was mir mein leben gab !

dann kam meine erste richtige liebe,
ich lernte sie kennen, kurz nach dem release von, keine liebe !
ich hab musik gemacht, tourte mit der beatfabrik,
ich sag das ehrlich so, ich war in kits beats verliebt,
das hat ihr nicht gefallen, hat uns aus'nander gebracht,
ich hab ber diese dinge anders gedacht,
darum, hei kalt, ich hab das berwunden,
doch in der ersten zeit, waren das tiefe wunden,
das waren miese stunden, liebe ist hart,
egal wievieles man sagt, es passt nie part,
doch man kann nicht mit, kann nicht ohne sein,
und ich schreibe meine parts, packe alles in die strophe ein !

es geht auf und ab... rauf und runter... rein und raus... 
vielleicht in eine villa oder auch nur in ein reihenhaus... 
doch es geht immer weiter, weiter geht es jeden tag... 
jeden tag, nehm ich das, das was mir mein leben gab !

es geht auf und ab... rauf und runter... rein und raus... 
vielleicht in eine villa oder auch nur in ein reihenhaus... 
doch es geht immer weiter, weiter geht es jeden tag... 
jeden tag, nehm ich das, das was mir mein leben gab !

letztendlich hab' ich lange gesucht,
dann hab ich zwei pltze am perfekten strand gebucht,
einen fr mich, einen fr meine prinzessin,
ich brauch nur dich und vielleicht noch dein lcheln,
meine frau ist der pure wahnsinn, ist reines glck,
bringt mich nher an das paradies, ein ganzes stck !
die macht mich vllig verrckt, macht meine welt golden,
ich wrd ihr einfach um die ganze welt folgen,



das ist die groe liebe, das ist mein groes los,
die rakete ist bereit, es geht los und hoch,
es geht ganz nach oben, auf die spitze rauf,
ich schreibe zeilen, aus den stift kommen blitze raus,
das ist wie, ernst es ist, das ist mein stern, mein licht,
meine zukunft, meine welt, meine erste pflicht,
meine beste wahl, mein vertrauen ein versprechen
dich in keiner sekunde zu vergessen !

es geht auf und ab... rauf und runter... rein und raus... 
vielleicht in eine villa oder auch nur in ein reihenhaus... 
doch es geht immer weiter, weiter geht es jeden tag... 
jeden tag, nehm ich das, das was mir mein leben gab !

es geht auf und ab... rauf und runter... rein und raus... 
vielleicht in eine villa oder auch nur in ein reihenhaus... 
doch es geht immer weiter, weiter geht es jeden tag... 
jeden tag, nehm ich das, das was mir mein leben gab !
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