Fick druff
Ref
Fick druff, was die Andere so denked
fick druff, i welli Richtig mir grad lenked
fick druff, und lahn eus mal de Schnuuf
fick druff, fick druff, fick druff, ja fick uf

Pedi Fritz
Jede Mensch wo de Partner behandlet wie e Bitch
was zur Höll git dene Mensche s'Recht dezue du Snitch
drum machi jetz en Switch und gibe druff en Fick
suuged doch lieber wiiter ume ame andere Dick
Hauptsach er ish rich und hät en schöne Charrä
aber innerlich s'gröschte Opfer, Hauptsach er chan zahle
gischem ab und zue mal d'Chralle, lasch dich überall iilade
Titte mache lah denn wirsch em au i paar Jahr na gfalle
weg vom Thema, mir mached jetz en Break vo dene Gschichte
Hauptsach mis lebe wiiterlebe und all die Nut** vernichte
mit Kollege es Bierli zwitschre und chli dichte
das wirdi denn au minnä Chind s'Lebe lang no brichte
doch jetzt fick druff, schlussentli chunnt alles guet
mer chan nöd alles erreiche aber was zellt, isch de Muet
nöd aberkriege lah, vo dene ganze Idiote da
s'Lebe neu ufgleise und jetzt singe mer grad namal

2 x Ref
Treii
Fick druff, wenni am Morge mal chli spaht dra bin
fick druff, wenn die Andere vor mir scho da sind
fick druff, es isch mis Lebe mini Gschicht
fick druff, es isch mini Ehre und mis Gsicht
ja ich gib en fick druff, wenn ihr jetzt, über mich lached
isch mer sowieso egal, was ihr hinder mir mached
reded blöd verzelled Scheiss, wenn's eu glücklich macht
schlussendlich bin ich dä wo über eu alli lacht
fühlsch die ahgsproche, chasch grad wieder verreise
ha gnueg Lüüt um mich ume, wie dich bruch i keine
also gib en fick druff, wenn's dir genau eso gaht
denn schlussendlich bisch du dä wo eleige da staht
dä wo eleige da staht und de Grind muess anehebe
lahns use fick druff statt immer drüber rede
denn ehrlich gseit isch es mir scheiss egal
darum sing ich jetzt grad die Hook namal

2 x Ref
Sanic Production «Nöd ganz putzt»

Badi
Fühl mich mengisch chli eleige, doch ich muess mich entscheide
sitz viel im Studio, produziere Beats und schriebe Parts wie suscht keine
nimm Schwiizrap ah d'Leine, henk sie uf a dä Zeine
Hobbyspinner im Zwinger, ich bin mit mir längscht im Reine
ich bin sick druff, ich gib en fick druff
uf Rattene im Nacke, wo wend uf mir umehacke
ich wird das scho packe, lug ich triebes bunt i mim Lebe
wird elter, doch mer gsehts no lang nöd, du chasch's mer scho sege
no viel Laschter am träge, doch Hakuna Matata
probier's mit Gmüetlichkeit, suuf mit mim Grossvater no en Grappa
nöd mit Stress und Müedigkeit, doch mis Lebe isch all in
will weni uf trab bin, isch mis Lebe uf Platin
bis i im Sarg bin, voll im Element
was sölli denn no mache, ich ha nie öpis anders kennt
und wenn diä Spur brennt, meissli das in Zement
Sanic for life, fick druff, Anker versenkt

Sanic Production «Nöd ganz putzt»

