
Samy Deluxe, Willkommen in Deutschland
Willkommen in Deutschland.
Hier leben 82 Millionen Opfer.
Wenige Styler und viele Blender.
Samy Deluxe der den Leuten den Spiegel vorhalten
will ist zurck, und zeigt den leuten Ihr wahres ich und das mgen sie nicht, und darum mgen sie Ihn nicht. aber es sind nicht nur die MC und die ganzen anderen Schpastis. Es ist viel mehr als das.
Ihr genzen kleinen Blender wollt kein stress mit mir, ich bin immer noch der beste hier.
Besser wenn ihr es respektiert. Ihr wollt kein Stress mit mir!
Ihr ganzen Vollhongs wollt kein Stress mit mir, ich bin immer noch der beste hier.
Besser wenn ihr es respektiert.
Ey ja, ey ja. Jeder der meiner Frau bei stillen meines Babys auf den Busen starrt, steht schon mit mehr als nur einem Fu im Grab.
Guten Tag, mein Name ist Samy Deluxe, Nein nicht der bekannte MC. 
Mein Name ist Samy Deluxe, das verkannte Genie.
 Und so gut wie ich jetzt schon bin werden die anderen nie, und ich steiger mich noch weiter weil es scheinbar keiner hier sieht.
Es gibt sogar Leute die meinen ich soll mal nicht bertreiben, wenn ich sag ich will das sie meinen Namen in Geschichtsbcher schreiben.
Straen nach mir benennen und Denkmhler errichten, und zwar schnell sonst msst Ihr auf den Trendsetter verzichten.
Weil ich auf alles Schei, ich weiss mein style ist dreist, doch auch da schei ich drauf, und dass viele denken ihr seid so arrogant das wei ich auch.
Ihr knnt mir nichts neues sagen, knnt mich nichts neues fragen, Trotzdem hr ich allen zu und frag mich was die Leute haben. Denn alle samt fragen mich all Tglich all Abendlich reichen mein Vokabel nicht das ich so eine Sprache sprich?
Doch sie hren nicht zu, sie verschwren sich nur gegen einen und meinen sie seien auf ein hhren Nivue. Ich sag Nein, denn ich wei sie sind weit hinter mir und haben den schei nicht kappiert wenn sie gereizt reagieren. Ich will doch nur die Meinungsfreiheit am Mic etablieren, tretet nicht nher dann wird euch nichts weiter passieren.
Ich hab keine Zeit zu verlieren, will mit keinem Diskutieren, muss Reime sortieren und bekommkeine von dir.
Also sprich mich nicht an, was berechtigt dich Mann? Wir haben uns nie gesehen, nicht mal Oberflchlich gekannt. Nein Nein Nein wir brauchen auch keine Feinde zu sein, aber dies etaplismont ist fr uns biede zu klein.
Also kritisier nicht mein style, sonst komme ich zurck mit noch viel gemeineren Reimen.
Und dann kommt ihr wieder an und sagt: Sam deine neuen Stlyes, dass ganzen von vorne es ein ewiger Teufelskreis. Und so geht es dann weiter bis es jeder der leute weiss, dass ich meine Meinung habe und deshalb auf euer Schei, wenn Ihr Down seid Cool, wenn nicht dann fickt euch mal ins Knie. Das wars von Samsemillia dem wickeda Mc
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