
Sido, Ghettoloch
Yeahh....uh... [Sido] S.I.D.O. der Partner vom Negro, A.i.d.S. die Typen mit dem riesen Ego, die S.E.K.T.E kann auf mich bauen wie Lego, R.A.P. in Deutschland geht so, die Mnner fragen: &quot;Wo krieg ich so ne Maske her?&quot; und die Frauen sagen: &quot;Mein Freund ist nicht so krass wie der!&quot;, nicht so'n Spastiker, der weltbeste Arschficker, der beliebteste Kunde bei meinem Grasticker, ihr wrdet mich gerne eintten und wegpacken, denn ich pass euch nicht in den Kragen wie 'n Speck Nacken, ich hr die Ladies rufen: &quot;Sido ist mein Traum - Man&quot;, der Geschmack meiner Rosette schmeichelt ihrem Gaumen, nicht zu glauben, kuck wo wir sind, kuck wie's sich verndert hat seit 'Vier Gewinnt', Musik aus der Hauptstadt fegt durch's Land wie der Wind, kein deutscher Rapper, der sich nicht auf Berlin trimmt, ich mein wie lange gibt es Weihnachten und wieviele Rapper vor mir, die nicht dran dachten ein Weihnachtslied zu machen, ihr knnt mich ruhig hassen, doch alle Jahre wieder klingeln bei mir jetzt die Kassen. [Hook x2] Ein Ghettoloch ist der Ort an dem wir leben, Tag fr Tag frag ich mich wann wird es uns besser gehen, Ich wnschte es wre nicht so viel Stress, ich will dass die Welt schreit: &quot;Sido, Sido!&quot; [Sido] Sido zeigs ihnen, los machs klar, ich setz die Maske auf, euch bleibt die Luft weg wie Asthma, als ich noch klein war, war alles so leicht (yeah), wenn jemand gemein war, hat ne Bombe gereicht, heut geht's um mehr, wer kommt von woher und warum hab ich nicht so viel Geld wie der, doch sieh her, ich mach was aus meinem Leben, ich hab gelernt nehmen bringt mehr Segen als geben, ich hab aufgehrt auf Gott zu vertrauen und damit angefangen Potten zu klauen, ich hab kein Bock mehr auf arbeiten gehn, ich will das Geld fr mich arbeiten sehn, nich mehr aufstehen,, rausgehen, die Kollegen nicht ausstehen, nur noch die Kasse auf, Geld nehmen und rausgehen, viel gelernt, viel versumt, viele gekannt, Zeiten gehabt in denen die Scheie bis zum Hals stand, doch 3 Mnner haben's eingesehen, los wir bauen uns ein Boot und dann rein mit denen, seitdem seh ich mein Video 6 mal tglich, deins kostet 20 mal so viel, doch ich seh's nich [Hook x2] Ein Ghettoloch ist der Ort an dem wir leben, Tag fr Tag frag ich mich wann wird es uns besser gehen, Ich wnschte es wre nicht so viel Stress, ich will dass die Welt schreit: &quot;Sido, Sido!&quot; [Samples &amp; Scratches] [Hook x3] Ein Ghettoloch ist der Ort an dem wir leben, Tag fr Tag frag ich mich wann wird es uns besser gehen, Ich wnschte es wre nicht so viel Stress, ich will dass die Welt schreit: &quot;Sido, Sido!&quot;
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