
Prinz Porno, Teufel Im Schafspelz
(Prinz Porno): Verse I 
Irgendwas auf der Welt geht schief, es gibt immer Krieg 
Man knnte sich gleich umbringen wenn man Zeitung liest 
Es ist so, sie USA is' Weltpolizei 
Jeder Dollar sagt dir: Geld macht dich frei! 
Als meine Eltern jung warn, LSD am boomen war 
gab es noch eine Zeit, wo man eine Zukunft sah 
Nix hat sich bewahrheitet, alle ham gearbeitet 
doch auch der Deutsche Staat ist in ein paar Jahren pleite 
Hartz IV macht das mein Homie schwer am hustlen ist 
weil es keine Arbeit gibt und nix in der Kasse ist 
Es ist wie ein krasser Witz, wo nur keiner lachen kann 
Die grten Lgner hier ham die feinsten Sachen an 
Fahr'n gepanzerte Wagen, die wir bezahlen 
Sie schein alles auer irgendeiner Antwort zu haben 
Guck dir unsren Brgermeister an, diesen Wowereit 
Mir ist kackegal wofr der seinen Po so spreizt 
Alles was ich lese ist auf welche Partys er geht 
als wenn er davon mehr als von der Arbeit versteht!

(Prinz Porno): Chorus 
Und wenn ihr auch seht wie hier alles drauf geht 
Will ich, dass ihr aufsteht und eure Faust hebt 
Sag selbst, was du vom Krieg im Irak hltst 
Der Prsident dieser Welt ist der Teufel im Schafspelz 
Und wenn ihr auch seht wie hier alles drauf geht 
Will ich, dass ihr aufsteht und eure Faust hebt 
Sag selbst, was du vom Krieg im Irak hltst 
Der Prsident dieser Welt ist der Teufel im Schafspelz 

(Prinz Porno): Verse II 
Und wenn es weiter so geht, dann leb' ich nicht lang 
Denn das Leben heutzutage ekelt mich an 
Das gute am Leben ist das Bse am Lied 
Amerika fhrt fr l einen Krieg 
Da sterben junge Soldaten, deren Eltern sie zuhause erwarten 
und man kann sie nicht mal begraben 
Da sterben Mtter und Kinder, wenn sie Glck haben 
Sonst sind sie vielleicht fr ihr Leben behindert 
Es gab noch nie Frieden in der Welt 
Aber auch noch nie so offensichtlich einen Krieg fr Geld 
Vielleicht sind die meisten nett, und dumm wie Forrest Gump 
Wenn bald keine Rettung kommt wird der Irak wie Vietnam 
Mein Freund hier kommt aus Bagdad, er kann ein paar Worte Englisch: 
&quot;Go home, motherfuckers!&quot; 
Meine Eltern komm aus der Tschechei und Polen 
Und der Krieg hat Millionen ihre Heimat gestohlen 
Es geht uns gut hier, so gut das wir vergessen 
Ein paar hundert Kilometer weiter gibt's nix mehr zu essen 
Guck wie das jetzt abgeht, was in dieser Stadt geht 
Ich meine nicht nur das, was in irgend'nem Blatt steht 
Wenn ich hr was Leute so machen, packt mich der Ekel 
Es ist noch nicht Standard aber mittlerweile die Regel 
Ich glaub leider, alles geht den Bach runter 
Also sag ich &quot;fuck that&quot; und schluck meinen Hass runter!

(Prinz Porno): Chorus 
Und wenn ihr auch seht wie hier alles drauf geht 
Will ich, dass ihr aufsteht und eure Faust hebt 
Sag selbst, was du vom Krieg im Irak hltst 
Der Prsident dieser Welt ist der Teufel im Schafspelz 
Und wenn ihr auch seht wie hier alles drauf geht 
Will ich, dass ihr aufsteht und eure Faust hebt 
Sag selbst, was du vom Krieg im Irak hltst 
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