Intro (Mauzipauzi)
Pedi Fritz
Es isch wieder so wiit, mir dropped es Album i die Szene
viel hend gmeint mir seged eus am zrugglehne
das puschti us mir use wie d'Luft id Trumpete
mir müend eusi Liederuswahl vermehre
zum jedem hinderletschte Pisser de Mittelfinger in Anus ine z'stecke
Whaaat?
Die letschti Ziele chönder striche, Hashtag ich bin am liide,
Hashtag ihr sind gschiider, Hashtag, Mueterfi**er
chum gib minre Wurzle en Kuss
ich bin romantisch und schenk dim Mami en Bluemestruss
apropos Struss, ich bin en Struss und pass uf mini Eier uf,
denn us mine Eier wird hoffentlich mal öppis werde drus
sobald's de Weg findet i die richtig Vagina
und wenn's nöd so wiit chunnt, stahni hald mit mine Eier ellei da

Badi
Mach ein Schritt i mine Schueh und seg mer öb das eifach gsi isch
oder öb für dich s'Musiklebe mit dem erste halbe Meter scho verbi isch
wenn ich nume rap, fick Nut** weg,
wo du nach einere Line scho keis Wort me tscheggsch
han ich d'Schnautze scho lang voll und wür das Album hocke la, nach em aller erschte Track
doch bechum defür keis Feature, wäge zu wääck
doch ha minre Mueter versproche, dass ich mich zeme riss i dä nächste Strophe,
suscht ended's inre Katastrophe
und sie jedes Wort verstaht, ich parat am Apparat, isch so viel wert wie hoch Karat
und ihri Auge bliebed troche, s'einzige wo zehlt, Brudi verstahsch
und da hani die realschti Line grad für mich benutzt
stell dich hine ah, was luegsch so verdutzt... Yeah

Pedi Fritz
Mir sind nöd ganz putzt, gönned eus en Jäcki im Tee
also fick druff
jetz stömmer da und gebed en Scheiss uf s'Geld
also jede mikrigi Franke, drum schriebemer paar Lovesongs und seged Danke, ja vo mir us
ich wott en Star sii aber schott mich ab
egal was passiert, i just dont give a fuck
doch lug mal da, alli Titel vo dem Tape mit em Name ufzellt
es het mi fascht gschellt bim texte aber jetzt hanis verzellt

Pedi Fritz & Badi
Pedi: Hääh... Hät das überhaupt öper tscheggt Alte?
Badi: tzhää... Wahrschinlich nöd.
Pedi Fritz: Ja mir scheiss egal ich schlah drii... Dobby
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Badi
Yeah...Nöd ganz putzt treit mer mir na, siit ich uf de Bühne stah
zum ruhig hocke bliebe, muesch du zum dich stütze ä Sühle ha
das gaht der es bitzli z'schnell mir mached's namal ganz langsam
1234
nimm namal en Schluck Bier, spiel d'Melodie i uf Klavier,
nimm dich is Visier, schrieb's uf Papier und die s'Szene pariert, kappiert
du seisch mir es langed, so chasch du nöd uf d'Stage gah,
doch eusi Crowd isch am brenne, denn so wie mir isch kenne wo ich kenne
spitt Ziele dur s'Interface, du machsch Ferie in Inter safe
du chasch's lose in your face, Studio isch Lebe, so z'sege
min Lieblingsplace, du rauchsch debi dis krässischte Haze
doch das isch mini base

Pedi Fritz
Ich übernime jetzt wieder bringe min Sinn i die Ziele
s'Letschte woni wett mache isch e Autotune-Melodie singe
nume zum irgend e blödi Rechnig chönä z'begliche
muss ich sicher nöd über Liche gah, da chami niemert zwinge
also check das ab, ich rap de Part
hau eifach alles use was min Körper mag
und da spielt's au kein Rugel wasi gad so mach
Hauptsach ich de Fun a eusere Sach
Mittelfinger ufe wenn's du ned chasch, also heb de Latz!
Hundert verschiedni Styles am duregäh, wie kein Zweite
dur dis Bullshitgelaber, lömmer eus nöd reize
du wärsch erfolgricher wänd i dere Ziit würsch beize
für din Erfolg, musch aber d'Bei nachli spreize
da chönder eus nöd dezue zelle, lug es git, viel z'viel scho vo dene
wo ständig meined sie sinds i däre Szene
nur will's eimal ghängt sind, i Handschelle
da sind mir eigentlich froh chönd mir sogar no drüber, Witzli verzelle
Wohl oder Übel, gib mer e Schruube und en Dübel
denn henki dich gad uf ade Flügel
am beschte gad im Studio, das wer no gschiid
stelled eusi neui Platte uf repeat
Rest in Peace!
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