
Prinz Porno, Picknick Im Park
Chorus(1x):

Rap ist tckisch, doch macht mich glcklich
Ich zeige sicher nicht Rcksicht fr behinderte Crews
F*** dich wir gehen zum Picknick in den Park
und essen Rapper mit Senf
Meine Crew kmpft mit Intelligenz fr Untergrund und gegen die Trends

Part 1

Ich bin wie ein Muck und kling erst Ganz bei gengend Resonanz
Zeit fr finger in die Luft und schrei PanzDominanz
wir laden Drums in der Angst verstrter Crews die sich uns beugen
um aus ihrer Grundsubstanz neue Samples zu erzeugen
Mit Knppeln und Keulen wir verbeulen Egos wie Pappe
PanzDominanz-Vollkontakt-Reihm-Rap-Elite-Einheit-Attacke
Meine Flagge weht im Wind du bist blind wie ein Molch aus der Grotte
Meine Homies sind so down sie battlen meistens aus der Hocke
Ich stop Vermarktungs-strategien mit Tellerminen auf der Snare
Dein Rap beeindruckt mich sehr,wie eine Maus einen Br
Mein Mund ist ein Gewehr das Worte ldt aus Magazinen die nie versiegen
Mein Rap bleibt unabweichlich in der Spur wie Schienen
Die Meisten Flexer kennen das Wort ber Ecken aus der Zeitschrift
Wenn ich so schreibe wie ich Reihme schmilzt das Blei in meinem Bleistift
Es zeugt von Weitsicht unsere Tapes in Zehner-Packs zu orten
Unser Sound defragmentiert, verklumpte Kinder Crews wie Norton
Im Walkman, Ich bin so mchtig das selbst die Drops(???) mich den Meck nennt
Gegenstzlich bist du so Schmutz dass man dich Volkstmlich als Dreck kennt
Was man heute alles Rap nennt kann ich nicht begreifen
darum bleib ich profiliert und auf dem Boden wie Reifen.

Chorus(2x):

Rap ist tckisch, doch macht mich glcklich
Ich zeige sicher nicht Rcksicht fr behinderte Crews
F*** dich wir gehen zum Picknick in den Park
und essen Rapper mit Senf
Meine Crew kmpft mit Intelligenz fr Untergrund und gegen die Trends

Part 2

Rap ist wie Kriegspolitik alles hat sein Zielgebiet
jeder hat sein Hauptquartier meines ist die Beatfabrik
Ich mach Musik wie Therapie auf der Couch, atme Rauch
du bist auch ein Geschwr wie das Ding in meinem Bauch
Rap braucht keine Liebe, Rap braucht Beats mit lauten Drums
Rap braucht mehr Substanz, Rap braucht PanzDominanz
Ich bin verschanzt hinter Mauern und seh mit Bedauern
MCs sind Bauern, ich spiele mit Power und setze euch matt
Mein Stift vergoldet das Blatt und ich press es zu einem Bach
und ich bin nicht zu Scherzen ausgelegt wie scharfe Knarren
Wir verharren in Posen mit Gangs (???), bei mir zu Hause hngt ein 
Schild ber dem Bett auf dem steht &quot;Hier pennt Rap&quot;
Ich glaube Hip Hop braucht scheie die auf Tapes das Band raucht 
du brauchst unser Tape und deine Freunde auch also kauft
Beatfabrik wir fahren los, Rap ist der Reisebus
Ich hab euch alle so sehr lieb das ich Steine schmeissen muss,Bi*** !

Chorus(2x):

Rap ist tckisch, doch macht mich glcklich
Ich zeige sicher nicht Rcksicht fr behinderte Crews
F*** dich wir gehen zum Picknick in den Park
und essen Rapper mit Senf
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