
Prinz Porno, Trauriges Leben
Chorus(2x)
Du hast ein trauriges Leben,mit welcher Klarheit ich sing
das kannst du niemals verstehen
Homey, die Warheit tut weh
Nein, Nein aus dir wird nie etwas werden
anstatt zu werden wie du, wrde ich lieber sterben

Verse (1)
Du kennst mich besser 
Dog, ich will mein Frieden haben
vor ein Paar Jahren haben wir diesen Beef begraben
doch du lsterst noch weil du noch ein Mdchen bist
weil dein Kopf vernebelt von dein Rucherstbchen ist
und weil ich anders bin, ich bring dieses Ding hier raus
und mein Handy hrt mal wieder nicht zu klingeln auf
das ist alles echt, das hier ist das wahre Leben
das hier ist bis zu dem Tag wo sich mich auf die Barre heben
du musst doch pille sein wie du die Dinge siehst
ich knnte schon,doch chill dich ein auf dieses King release
sonder mache mehr, hustle hin,hustle her
wenn du so weiter paffst ist bald deine Kasse leer
wenn ich so weiter mach, bin ich bald Milionr
kauf mir irgend ein nettes Haus
geh zum Strand, chill am Meer
du hngst in deinem Koma, auf dem abgefuckten Sofa
das ist mein Albtraumbild wie von ner nackten Oma

Chorus(2x)

Verse 2
Du bist ganz unten,
Du bist nur ein trauer Vogel,
meine blaue Ducati ich nenn sie ein Powerhobel
und sie geht ab wie Lumpi
ich schenk dir einen Hunni,
und du springst vor Freude wie ein Gummiflummi
Auweia ich bin ber und feier (???????)
und zieh mit den neue 3er
und ob ihr Chiller es glaubt oder euch knstlich beeiert
ihr habt lang genug eueren Dnnschiss gefeiert
und jetzt bin ich am Drcker und Drck ab
ich will kein Stck ab
ich will alles und zwar ZACK ZACK
meine Zeilen haben Kaliber machen PLATT PLATT
hrst du die Ngel in dein Sarg schlagen TACK TACK
das ist ein Hsrspiel
das ist Aktionsfilm, ein Rapperzerstrspiel
das ist der letzte Thrill
besser als Falschirmspringen
ich bin abgehoben als wrde ich meine meiste Zeit im All verbringen

Chorus (2x)

Verse 3

Wenn ich ein Album bring, 
bring ich die Zunkunft mit
und du peilst den Style den es in Zunkuft gibt
ich mein ich rape wie Jet-Li kickt
und bin das was fr Coca Cola Pepsi ist
Eure Komnkurenz, ich komm und glnz



und du spendest deinem Label bald Kondulenz
ich brauch n Bomenbenz
ich nenn ihn P-Klasse
spreinz deinen Finger ab an der Teetasse
Igitt, mich packt der Ekel
ich singn sicherlich nicht auf eurem verkaktem Label
pack deine Sachen ein
wenn man in meine ??? kommt
denkt man hier spittet ein Drachen ein

Chorus (2x)
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