
Sido, Kiff nich mehr
Ey alta ey, wat hlsten du eigentlich von hartz4? Nhh? ...ick harz 5... am tag alta! na denn bin ick ja beruhigt... mmh bau ma ein du fischkopp alta! Ich hr jetz auf zu kiffen. das is hier mein letzter joint... ich meins ernst, is mein letzter joint... ich mach den jetz aus... Yeah! jetz fngt fr mich ein ganz neues leben an! habt ihr gehrt jungs? ich kiff nich mehr! mdels! hrt ihr? ich kiff nich mehr! haa! Ich weiss nicht... ...ob ich aufhrn soll zu kiffen, vielleicht zieht mich dieses gras nur runter? ich wei nicht... ...vielleicht findest du die welt schn in grau doch ich mag sie bunter! du dachtest... ...ich sei nich mehr herr der lage, ich sei schtig nach dem zeug, ich brauch das! du dachtest... ...das ich ein junkie bin bis ich grad eben meinen letzten joint geraucht hab! es macht mir nix aus... ...das ich mich jetz so fhl als wrde ich den ganzen tag im keller leben! es macht mir nix aus... ...das es mir ohne gras vorkommt als wrd die welt sich schneller drehen! Ich komm doch so klar... ich komm klar! ich komm doch so klar... ich muss nich kiffen, ich komm klar! ich komm doch so klar... kein problem ich halt das aus! ich komm doch so klar... ich komm klar! yeah! Und die minuten vergehn sie komm mir vor wie stunden ich halt das aus, die schmerzen sind bestimmt sofort verschwunden ich knabber an den fingerngeln, zitter rum und schwitze tornado, tsunami, vulkan, gewitter, sturm und hitze... Ich dachte... ...ich zieh das durch, ich kiff nich mehr, ich halts nich aus, kuck wohin das gefhrt hat! ich dachte... ...das ich aufhrn kann wie sam doch ich muss einsehen das ich mich geirrt hab! diese liebe... ...ist nich erklrt durch ein ich mag dich! diese liebe... ...is mein leben, sie is einzigartig! diese liebe... ...ist ein waldbrand im khlregal! das du jetz denkst dass ich ein junkie bin is mir egal! Ha... is mir sowas von egal! ich brauch das, ich habs gemerkt, ich zitter rum, ich schwitz rum,ich komm garnich klar. mein leben is voll durcheinander, ich muss jetz auch ein kiffen! Wo issen der stummel von vorhin? ...ah hier... ooh... kann man ja locker noma dran ziehen! ...ein moment... Aah... aaaaahh... ...so mag ich das... ...jaaa high sein... Aber ey kinder nehmt euch kein beispiel an mir
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