Lyric: „Diese Welt“
Heute ist unser Rap Projekt
Zwei Studis ham es ausgecheckt
Der Kermit legt die Platten auf
Und wir rappen derbe drauf
Also das ist unser Thema
Wir beginnen mit dem Raucherschema
In den Clubs ist das Rauchen verboten
Sie müssen jetzt vor den Türen schloten
Die Merkel hat uns nichts geboten
Sie hat uns nur angelogen
Die Steuern hat sie uns erhöht
Und niemand hat sich dran gewöhnt
Jetzt fangen die Wahlen wieder an
Wahrscheinlich kommt wieder so ein Spasti dran
Schau ich mir die Welt an, ist nicht immer alles fair
Die Armen haben kein Geld man, und die Reichen immer mehr.
Refrain:
Mach die Augen auf
Und du wirst sehn
Die Welt kann sich ganz anders drehen
Die Al Kaida plant Anschläge
Und schließt gleichzeitig Friedensverträge
Die NPD lässt ihre Fanartikel in Polen entwickeln
Die anderen werden es nie blicken
Die Nazis werden von Freunden betrogen
Und kriegen die Hucke vollgelogen
Angela Merkel sitzt im Bundestag
Normalerweise gehört sie weg gejagt
Die ham doch alle echt voll die Meise
Drehen sich im Kreis und labern scheiße
Aber unser Beat der ist cool
Der ist Hammer und haut vom Stuhl
Zieh dir den Song rein
Setz dich an den Pool, dann kannst du gut drauf sein
Ja das wärs jetzt von uns
Wir rocken für die ganze Welt
Für Hinz und Kunz und jeden dem's gefällt
Refrain:
Mach die Augen auf
Und du wirst sehen
Die Welt kann sich ganz anders drehen
Kommt die Polizei ist alles vorbei

Sie halten uns an was soll das man?!
Wir trinken keinen Alk
Denn wir sind noch nicht so alt
Die Armut in den Ländern
Können wir das ändern?
Schau's Gesetz an es ist shit
Manche denken es war der Hit
So viel Terror auf dieser Welt
Und das nur wegen dem vielen Geld
Ich frag mich wer kann das verstehen
Die Welt kann sich auch anders drehen
Refrain:
Mach die Augen auf
Und du wirst sehen
Die Welt kann sich ganz anders drehen
Mach die Augen auf
Und du wirst sehen
Die Welt kann sich ganz anders drehen
Der Beat war da das ist klar und heut mal im Schulhaus: JA!
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