
Seeed, Schwinger
Bumm  die Show beginnt!
Die ganze Halle schwimmt im Bass
Du denkst du kriegst'n Kind
Alles was ihr ber uns gehrt habt stimmt!

''Refrain:''
Uh Baby, schwing dein Teil
Teile schwingen, Typen findens geil
Nananana nanana
Seeed geht ab und ihr geht steil

Du warst Samstag feiern auf unserer geilen Show
Sonntag warst du leider taub und low
Am Montag um sieben kriechst du ins Bro
Montag Mittag boxt du deinen Boss k.o.

Dann testest du sein bestes Cabrio,
nimmst dir die Schlssel fr sein Haus und Boot,
bringst ihn vor Frauchen in Erklrungsnot
Bei Chefchen gibts jetzt nur noch trocken Brot

Bis jetzt war dein Leben mausetot,
aber jetzt siehst du rot, Alter, jetzt gehts los,
Fliegst um die Welt dank Chef sein Moos,
beglckst seine Frau und spendest Trost

Du befreist alle Tiere aus allen Zoos,
bringst den Frieden direkt nach Nahost
Jeder fragt sich Woher hat der die Power blo?
Seeed-Sound macht kleine Typen gro

''Refrain''

You can be what you wanna be
We make you strong like a tree
with a whole lot of energy
You nah go flee from the enemy
brave and proud lika a boomboxwarrior

Come with me and you wanna see
Jump with me cause we're a family
Shout an free your teeny little voices
all by the power and force of Seeed

Eine Million aktivierte Klon-Top-Killer
jagen uns um die Erde wie Godzilla
Denn wir bedrohen jede Religion noch schlimmer als Fernsehn 
denn unser Sound schockt immer

In Berlin hrt jede Queen Seeed
aber Frau Mller wei,
in New York sind wir dicker als Jigga,
Seeed in Paris, in New Orleans und Manila,
wegen Seeed sagte Kennedy Ich bin ein Berliner

''Refrain (2x)''

One for the money, two for the show
back again,fo- follow me,
One for the money yessa, two for the show
Daddy get it, guess who's back you see

Along the way you chose
our Seeedsoundwind blows,



Ain't cool or hot it's both
Ring your bells, loose your belts

Get your mind right and flow
Good to know where you go
So whatever you show
it's gonna tell about your world

Up and down, coast to coast,
come around, and touch your ghost
Load it down and toast the frost
We got pearls for your girls

Reflect the light in here
See how it goes out there
Check the vibe in here
Can you ride out there
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