
Prinz Porno, Wir
part 1, smex:

yo, prince pee illest beats yo!

wir bernehmen wie N.E.R.D/
in neuen zeiten in der hand unser shirt/
und unste alben kann man berall erhalten/
wir leben mit hits so wie ???/
nur wir covern sie nicht, ich hab gehrt ihr habt alles nur nicht einen verse-/
der interesse erweckt, du bist ein mit dem dreck der deine fresse verlsst nur keinen strts/
wir ndern den lauf wie ein jet in ein haus um jetzt heilig zu leben/
um alles zu geben sind wir gegen die norm wir berleben-/
wegen euch toys jedes tief das enttuscht/
warum nicht wie curse einmal freunde sein?/
weil ihr nicht wisst wie es ist nur aus freude zu reimen/
ihr denkt heute an morgen und doch wieder an gestern/
vergesst eure sorgen, rap ist deine schwester/
bltter im duden unter &quot;was ist passiert?&quot;/
und du findest die antwort: auf aggressives reagiern/

part 2, porno:

wir bernehmen wie curt kobain/
das gewissen einer generation des purple raiN/
seit die sonne untergegangen ist bis ins morgengrauen/
leb deinen traum und bring ihn zum pornosound/
du bist selbst erstaunt, wir fllen den raum/
ein silberner sound durchzieht dich wie ein schillernder traum/
selbst gangster sind down wie hochgebildete nerds/
alle pumpen unsern sound und rocken die shirts/
um jahre vorraus, ihr knnt darber reden und berlegen/
wir sind euch berlegen und ber jeden-/
zweifel erhaben, ihr habt einige karten/
leider keine im blatt um die meinen zu schlagen/
wir signen granaten und schmeien sie dann/
ihr habt dankbar und eifrig nur scheie getankt/
ich bin ein einzelner punk gegen ein ganzen system/
doch es sind viele wie ich ihr habt nur angst es zu sehN/
zwei p, ein zeichen, eine welt einzuweichen/
zwei weitere reichen um dich einzukreisen/
dein haus einzureien und steine zu schmeien/
rapper verkaufen cds um sich meine zu leisten/

hook, kobra:

hooooa, komm vorbei und guck zu/
ich nehm dich gerne mit backstage lern dazu/
ich gebe gern dazu was ich wei und kann/
nur der kern der crew hlt den kreis zusammen/

hooooa, komm vorbei und guck zu/
ich nehm dich gerne mit backstage lern dazu/
ich gebe gern dazu was ich wei und kann/
nur der kern der crew hlt den kreis zusammen/

part 3, porno:

von einfacher musik mit einfachen patterns/
von strohdummen rappern auf unpumpenden beats die scheppern-/
zur ausdrucksform von auserkorenen menschen/
die aus der masse heraus geboren diese bekmpfen/



heraufbeschworen von diesen goldenen hnden/
wir sind gro geworden und bereit zu wenden/
ihr malt scheie an wnde und schreibt scheie auf beats/
ihr seid scheie...wir bleiben kool wie keith/
eure eitrigen pickel knnen alles weiter zerstckeln/
whrend wir uns weiterentwickeln/
und wieder prince pee der styleleader/
vis a vis der sogenannten ersten liga/
seid den ersten lieder mit S-M-X/
kenne alle die tracks, brennen alle die tracks/
rennen alle sofort an die decks und zeigen respekt/
die letzten wort vom mac: ich bin tight ihr seid wack/

part4, smex:

wir berreden die norm doch zu beten auf einen nenner zu kommen/
zu berlegen woher all die penner doch kommen/
rap ist kein hobby, wir lernen schneller und kommen/
binnen weniger jahren haben wir die besseren songs/
ich bin wegen der front ein berlegener gegner-/
geworden denn dein rap war schon immer ein fehler/
oft weder dein text noch die weitere kraft, es zu leben war thema/
denn wack ist ein schema/
wir bergeben den zorn statt hassmusik/
so bergehen wir streit wir haben uns qualifiziert/
wir exekutieren leute die cruisen/
statt armer tiere sollte man euch versuchen/
musik ist kein loop ihr toys msst noch lernen/
ein gefhl nicht verfrht gleich so zu verehren/
nun sieh wie es geht und spiel nicht zu ernst/
mit dem beat deiner wahl wenn du von meinem schwrmst/

hook, kobra:

hooooa, komm vorbei und guck zu/
ich nehm dich gerne mit backstage lern dazu/
ich gebe gern dazu was ich wei und kann/
nur der kern der crew hlt den kreis zusammen/

hooooa, komm vorbei und guck zu/
ich nehm dich gerne mit backstage lern dazu/
ich gebe gern dazu was ich wei und kann/
nur der kern der crew hlt den kreis zusammen/
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hooooa, komm vorbei und guck zu/
ich nehm dich gerne mit backstage lern dazu/
ich gebe gern dazu was ich wei und kann/
nur der kern der crew hlt den kreis zusammen/
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