
Prinz Porno, Mach Was Du Willst
Part fr Part 
Line fr Line 
Berlin bis Mainz 
Alle fr ein, alles ist meins 
Jeder will Rappen, nur einige wissen wie man das macht 
Euer Pseudo-aggro-battle ist nur eine Kissenschlacht 
Marsch ins game 
Marsch an den Labelarsch 
Deck sie zu und tief rein 
Mach deinen Abschlag 
Du bist kein Chartrapper 
Du bist Arschlecker 
Bist du im rund'n 
Scheie sag ihr sie is Schwarzenegger 
Ich Bltter die parts, reden ist versumte Zeit 
Ihr werdet merken das ihr fern von euren trumen seit 
Freund und Feind und gut und bse, 
Der Teufel will dich nur von deinen Skrupel erlsen 
Jetzt ist ganz weit offen, wie ne Schusswunde 
Ich hab'n weiten Vorsprung in der Schlussrunde 
Vati gib mir Feuer 
Vati gib mir den F-3000 und ich sitze am Steuer 
Vati Ferrari, Porno rollt wieder 
Ich komme zurck aus meiner Kindheit wie Goldsieber 
An Simon und Simon ich will ryhmen und rhymen 
Ich habe wei Gott keinen Heiligenschein 
Ich mach das Senkniet um die Scheine zu teilen 
Bei diesem Label hier stirbt keiner allein 
Die loser in der Schule werden Gewinner von morgen 
An einem Abend sind wir alle Kinder des Zorns

[Chorus (x2)] 
Es gibt nur noch ein Star, ein Rap, das ist meine zeit 
Ich habe Jahre geryhmt und werd von keinem geheim 
Du kannst haten und fronten, mach das was du willst 
Mit 'ner einzigen line wirst du Bastard gekillt

Ich war mit dreizehn auf Snoop 
Mit vierzehn auf Eazy 
Mit fnfzehn auf E-40 Forsease 
Mit sechzehn auf Redman 
Mit siebzehn auf eastcoast 
Mit achtzehn fing ich an zu Rappen und flieg los 
Ich hab skill (check) 
Ich hab Ideen (check) 
Ich bin fresh (check) 
Der Rest dieser Szene ist weak 
So'n achtziger fealings aus Vatis Gerten 
Gerappt von Deutschlands bestem Interpreten 
Ich bin anders als alle 
Anders als Zoidberg 
Und ihr wrdet euch noch wnschen das ihr boys whrt 
Da ihr enttuscht werd't seid ihr verbittert 
Eure jungen Gesichter vom struggle verbittert 
struggle hier struggle da 
Wenn ich nich' am hustln war 
Hab ich diese Welt betrachtet 
Was mir Grund zum hassen gab 
Sicher bin ich Pessimist 
Weil ich finde meine eignen parts Dreck 
Doch du findest einfach nichts was besser is 
Trauer um Mann und Mann - dann mach ich euch platt ja 
Bis alle sagen AuerMann wie Nadja 
Wenn du das hier nicht verstehst mach dir keinen kopf drum 



Kuck dich einfach nur mal kurz in meiner Loft um 
Eine Couch aus Platin 
Ein vergoldeter Garten 
Und noch mehr dinge die Leute wie du von mir erwarten 
Ich will nicht Charten 
Ich flow just for fun 
Bis deine Freunde sagen: das ist krass Mann 
Hass gab mir Kraft dann gab ich mir die Beats yo 
Und bin jetzt wieder back on the streets

[Chorus (x2)]

Kommt mit mir mit ich geh direkt an die Spitze 
Direkt in einen Wagen rein mit ledernen Sitzen 
Er fhrt zweihundertachtzig Spitze 
Seine Schweinwerfer wirken in der Nacht wie Blitze 
Seine Fracht ist Hitze 
Denn, ich hab Feuer gefressen habe lang darauf gewartet mich ans Steuer zu setzen 
Du kannst anfang'n und all diese Pseudos vergessen 
Bald gibt es hier nur noch Euros zum essen 
Ich fahr locker im ersten, schalt in den zweiten 
Sptestens jetzt bin ich nicht mehr zu halten

[Chorus (x2)]
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