
STREETFIGHTER (Dr. J-Kill, Tiisa)

Es geht los Pop-Penner heb´ die Fäuste nach oben,
doch nach der ersten Bombe liegst du schon entäuschend am Boden.
Du kannst keuchen doch schon´ werde ich dich sicher nicht
wir kämpfen hier zu Ende egal ob du Seitenstiche kriegst!
Ich verpass´ dir gut-platzierte Haken in die Nier´n
und dann schlag´ ich zum Kopf bis du die Kinnlade verlierst.
„Uppercut“ von unten heraus bis deine Nase platzt
ich bin nicht mehr stoppen und mach´ deine Crew gesammelt platt!
Nehm´ die Deckung runter du kannst ja versuchen
mich zu treffen doch ich geb´ dir ein „Haduken“!
Damit hast du nicht gerechnet: pure Energie.
Guck das hier ist Untergrund kein Spiel sondern Krieg!
Die Straßen waren grau und meine Augen sah´n rot,
jetzt ist dein Auge schön blau und die Straße ist rot.
Tze ich brauch´ kein Messer meine Fäuste sind die Waffen
und sie schlagen zu dem Beat gegen Pop und euch Spasten!

Hook (2x):
Hip Hop wurde Pop, doch die Straße sagt den Kampf an!
Tiisa und Kems machen hier schon mal den Anfang.
2 Rapper, 3 Partz, 4 Fäuste, 1 Schlag
für den Untergrund, wir ficken eure Scheiß Charts!

Das ist Streetfighter auf einem anderem Level,
ich bin topfit Penner und bereit für das Battle.
Doch genug erzählt ich lass´ jetzt die Fäuste sprechen:
Sie schlagen ein wie Bomben ich erkenne eure Schwächen!
Werf´das Handtuch sieh´ es ein Junge du hast keine Chance,
das ist eins gegen eins (Punk), wie beim Häuserkampf.
Ich hinterlasse Eindruck, wie 300 Mann,
also geh´auf die Knie das ist dein Untergang!
Denn jetzt gibt´s Combo auf Combo und das Line für Line
gegen die Hip Hop-Verpoppung, denn der Untergrund sagt „Nein“!
Also schau´mir in die Augen und du siehst, dass ich es ernst meine.
Ich hab´auf uns gesetzt und verdoppel´ jetzt die Scheine!
Tiisa und Kems mit dem Ziel und Glauben,
ergeizig und hart mit dem Sieg vor Augen.
Also mach´ keine Faxen, du bist Pop-Star und kein Rapper
mit nur 16 Bars schick´ ich dich Homo auf die Bretter, ja!
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Bonusrunde und ich zerkloppe dein Auto.
Die Zeit is knapp also schlag´ ich noch schneller drauf los!
Dein Benz sieht jetzt aus wie der Peugot im TV-Spot:
Voller Dellen nur das Glas fehlt ansonsten genauso!

Yeah die dritte Runde startet und trotz deiner Doppeldeckung
breche ich dein Nasenbein und 10 Mann komm´ zu deiner Rettung?
Sag´ mir doch gleich, dass du kein Einzelkampf magst,
also hol´ ich Tiisa und wir beide Teil uns das Pack, ja!
Ich schnapp´ mir den Größten und danach schlag´ ich ihn böse
zusammen zum Takt bis ich höre er weint und sagt: „Bitte höre doch
auf mich zu schlagen!“, doch Punk ich kenn´ keine Gnade,
deshalb platzier´ ich ein Haken am Hals und ein in den Magen!
Der Nächste kriegt ein Tritt zum Kopf als ob mein Schienbein fliegt
und die Nutte kommt mir nur mit „Yi Sai Si“.
Ich lach´ mich schlapp und greif´ mir drei von euch Spasten,
reiß euch die Beine raus, ihr geht zu Boden steif wie Attrappen.
Fünf von euch Affen, steh´n noch da und warten
darauf dass wir zwei Killer sie auf ewig begraben.
Ich nehm´ Drei, Zwei für mich und das Massaker kann starten,
jetzt liegen Arme und Köpfe von deiner Gang auf den Straßen.
Du fragst dich warum: „Haben wir gerade deine Crew zerstört?“
Ich wisch mir erstmal die blutigen Brocken von mei´m Fulltime-Shirt.
Sie wollten Hip Hop ficken und mit der Hure Scheine machen,
Streetfighter tötet Pop ihr musstet sterben vor dem Weitermachen!
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