
MODEPUPPEN (Dr. J-Kill, Dreysd)

Ich lebe hier in Hollywood mit Schwuchteln und Idioten
man ich kotze seit dem Tag als Rosa Hemden Mode wurden.
Homos klappen Kragen soweit wie es geht nach oben
und verstecken die rassierten Beine in weißen Caprihosen!
Ich tobe und dreh´ durch bei dein blonden Strähnchen,
nur deine Mama freut sich: Sie hat jetzt ein Mädchen.
Ich bin so schädlich für das metrosexuelle Pack,
denn ich nehm´ alle Falten Hemden und bügele sie glatt!
Demskut stampft nun ma´ wie immer mit den Air Force One
in dein Gesicht du Penner. Zerbomb dann die gesamte Szene
man ihr achtet schon wie Frauen auf euer Aussehen wie ich sehe!
Was kommt als nächstes? Klarlack und Kaltwachs?
Ihr sollt alle ersticken an eurem Kaffesatz bei Starbux
Wär´s klarmacht, sind jetzt Kems und Dreysd:
Zwei Männer die auf ewig eure Trends vernein´!

Ihr seid Modepuppen und völlig trendverkackt (Dschia)
Das ist jetzt vorbei, denn Dreysd und Kems sind da (aha)
Du bist rosa, so rosa wie ein Rattenbaby.
Dieser Track kasstriert dich und macht dich endlich zur ganzen Lady.

Ich lauf´gegen eure schwule Szene was wollt ihr ihr Partyclowns?
Wo ist die Cordon hin? Ich glaub´ihr hängt zu viel mit Frauen!
Das ist verkehrte Welt, wie wenn Penner sich rassieren.
Für die Arschenthaarung kriechst du Spast auf allen Vier´n!
Ich hab´ keine Zeit für übermäßig lange Pflege -
Nein, ich hab`die Zange hier für deine frisch lackierten Nägel!
Ich bin radikal in dem Umgang mit Gesocks!
Ich trag immernoch die Pee Jay und jag` Stricher um den Blocck!
Ihr Streuner guckt euch an: Ihr seid nicht mehr wert als ein Freak!
Ihr macht euch komplett zum Affen, weil die Frau sagt dass sie´s liebt.
Was ist nur geworden aus den doch so krassen G´s?
Habt ihr statt den Messern Wattebällchen in den Jeans?
Du beschiss´ner Spast - hast dich hübsch gemacht,
in deiner Szene wird jetzt endlich reiner Tisch gemacht!
Dreysd und Kems a.k.a. die Szene Polizei:
Wir sind mit Chlor bewaffnet, färben Rosa Hemden weiß!
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Ich sah im Fernsehen die neue Herbstmode:
Figurbetont, weiblich mit hautengen Hosen.
Bei Temperaturen um ca. 10 Grad
trägt der Mann eine scheiß Strickjacke und hält sich damit warm.
Was soll ich davon tragen? Wollt ihr mich verarschen?
Ich könnt´ kotzen bei den Sachen in den verkackten Arkarden.
Ich seh´ gelbe Pullover mit C&A Graffiti,
dazu braune Flickenjacken und Taschen von Hello Kitty
Rapper seh´n heut´ aus wie Zelte und geh´n gern Shoppen.
Die andere Hälfte trägt nur noch Frauenklamotten.
Flip Flops zeigten wie ein Mann zur Sie wird,
Hip-Hop hat nichts zu tun mit deinem knielangen T-Shirt.
Mich stört auch dein riesengroßes Kappie,
oder dunkelblaue Hosen mit knallweißen Bleicheflecken!
Geh´ dich schnell verstecken in der nächstbesten Shisha Bar,
denn dort werd´ ich beginn´ und lass´ die Szene explodieren (BAM)!
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