DIE ZEIT (Dr. J-Kill)
Die Zeit läuft mir davon also spule ich zurück
Kcüruz hci elups osla novad rim tfuäl tiez eid.
Die Zeit läuft mir davon also spule ich zurück,
doch egal wie lang ich spule man es ändert sich kein Stück.
Ich hasse die Sekunden sie sind so was von hektisch:
Mit jedem Ticklen löschen sie ein schön´ Moment in deim Gedächtnis.
Lästig sind Minuten, die Stunden einleiten,
bin ich am Rappen vergess´ ich wie sie beim schreiben verstreichen.
Oh Shit! Ich muss die Zeit besser einteil´n,
auf meinem Arbeitsweg ist ungenutze Freizeit!
Ich nehm´ das Blatt raus und beginn´ einen Text zu basteln,
was ich dabei nicht ganz schaffe zieh´ ich einfach ab vom Schlafen.
Der Spaß beginnt für mich an vielen Tagen erst nach Mitternacht,
davor bin ich verplant ich nutz´ das ganze Ziffernblatt!
Siehst du das Logo und die Bosheit in den Augen,
es zeigt den Kampf gegen die Uhr und dabei gibt es keine Pausen!
Hook:
Ich hab keine Zeit man der Scheiß ist vorbei,
wenn die Uhr ein´ umkreist bist du weg!
Also nutze den Teil, jeden Teil von der Zeit,
denn der Uhr zu entkomm´ hat kein´ Zweck!
Ich hab keine Zeit man der Scheiß ist vorbei,
wenn die Uhr ein´ umkreist bist du weg!
Also nutze den Teil, jeden Teil von der Zeit,
zurückspul´n wurde noch nicht entdeckt!
Die Uhr tickt zum Takt
und wickelt dich ein.
Sie Sie legt geschickt
ein Strick um dein Bein.
(pu-ze-pu-ze-ze) Zeig´ mir einen Ort wo die Zeit keine Bedeutung hat,
wär das Leben ein Spiel, wär sie die Karte die der Teufel hat.
Leute rennen hektisch den Sekunden hinterher.
Am Ball zu bleiben ist hart und für viele viel zu schwer!
Ich kann mehr, von den 4 Minuten verwenden,
wenn ich die doppelte Menge an Worten in meinen Text pack´.
Ich renne gegen die Zeit und hoffe der Platz reicht auf meinem Blatt und wenn nicht dann
schreib´ ich über die Zeil´n und ritze den Rest in die Sitze der Bahn!
Ich frage mich einfach nur: Wann kommt das Ende von diesem beschissenen Kampf?
Es kann doch nicht sein du arbeitest so lang bis auch der letzte Traum in deim Leben verdampft.
Die Zeit hält nicht an und wir müssen so viele Dinge noch schaffen,
es sei denn, du willst namenlos sterben, dann kannst du dich hinlegen und einfach nur schlafen!
Hook, Skratches, Hook

2008 Demskut

