
Rakim, No dig
[Cool12] Ja, weit du was: Ich mag die weiblichen Players Keine Frage, kein Zweifel Nutz es aus, Playette Nutz es aus, Playette Yo Dre, rap den Vers [Rak-im] Es geht ab, blende es aus und blende Blackstreet ein Die Kollegen haben RB, arbeiten zusammen an Songs Drehen laut auf, kein Zweifel Ich mach' es klar, lasse mich nie hngen So lange wie ich noch kreditwrdig bin Man wird nie erleben, dass ich entmutigt bin Sag mir, wer kann Dre davon abhalten, Songs zu machen Ich ziehe Mdchen an wie ein Magnet Bereite ihnen Ohr-gasmen mit meinem weichen Akzent Trotzdem rappe ich dieses Zeug Mit den Kollegen Blackstreet und Teddy Riley (Producer) Die echten Hintern-Wackler [Cool12] Ich werde es klar machen, gottverdammte Tat Die Kleine hat sie alle im Griff, in der ganzen Stadt Es geht nur um's Geld, sie treibt keine Spielchen Sie deckt viele Gebiete ab, sie hat's total drauf Sie wird bezahlt, weil sie es drauf hat Jeden einzelnen Tag, auf die Art der echten Players Ich kann nicht aufhren, an sie zu denken (wow) Ich denke die ganze Zeit an das Mdchen (wow wow) Von der Eastside bis zur Westside Sie fhrt fette Schlitten, ist ja auch kein Wunder Sie hat Tricks in der Hinterhand, huft das Geld auf Sie ist schnell dabei, auf's Gas zu treten Sie ist auf keinen Fall durchschnittlich Wie immer, sie muss es einfach haben Baby, du bist eine Traumfrau, ich will dich haben Kann ich es klar machen, damit ich gewinnen kann CHORUS: (4x) Ich mag, wie du die Sache angehst Keine Frage, ich muss den Sack zu machen Ich muss es klar machen Sie hat Klasse und Stil Sie wei ganz genau, was auf der Strae abgeht Die Kleine regt sich nie auf Sie hat einen sehr zurckhaltenden Charakter Sie wird sich nicht verlieben Lass mich dir erzhlen, wie es luft: Sie umkurvt die Worte, dreht sich um die Verben Sie spielt mit den Liebhabern Ganz schn versaut, was man so hrt Sie sieht einfach nur scharf aus Du weit noch nicht Mal, was Sache ist Du musst bezahlen, um deinen Spa zu haben Nur damit die Kleine mal in deine Richtung schaut Ich mag, wie du die Sache angehst Hast immer einen Trumpf parat, jeden einzelnen Tag Du machst mich ganz verrckt Vielleicht kann ich dich, wenn der Zeitpunkt stimmt, Mal in meinem Wagen mitnehmen -CHORUS- (4x) Hey yo money schlampen Hey yo cash niggaz [Rak-im] Denn das sind meine Leute und wir fahren Jeeps Fliegen erster Klasse von NYC nach Blackstreet Was weit du ber mich? Nicht eine verdammte Sache Knabbere am Ohrlppchen Und am Brillengestell aus Holz, was mein Freund trgt Was mich angeht: Eisig schimmernder Diamantenring am kleinen Finger Wir sind die hrteste Clique hier vor Ort Bist du nicht gelangweilt von diesen unechten Weibern Ich bin besser als sie, kein Zweifel Ich habe ein Auge auf dich geworfen Also entschuldige bitte, falls ich dir grob erscheine So bin ich eben, und so muss eine Playette sein Die Sache am laufen halten Mit einem gro geschriebenen &quot;G&quot; (= Gangsta) Frag' die Leute von meinem Straenblock Ich bin so aufrichtig, wie man nur sein kann Mein Wort gilt, ich habe noch nie eine Rolle gespielt Also Teddy, bergeb' das Wort an deinen Nigga Chauncey Ich werde einen Wagen schicken, sagen wir ca. 3.30 Uhr Queen Pen und Blackstreet, es besteht kein Zweifel -CHORUS-
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