T. EUFEL – 7inch RMX (Dr. J-Kill, Mr. Tight)
Es ist ein Tag wie jeder andere ich sitze in der Bahn,
es is noch früh man ich hatte wieder viel zu wenig Schlaf.
Nehm ein Blatt, und versuch´ ein Text zu basteln,
doch der Penner neben mir beginnt mich einfach vollzuquatschen:
Wat machst´n? Nichts, nichts was du verstehen kannst,
ich male ein´ Text, den du mit deinen Ohren seh´n kannst.
Aha (Dschieah), dass klingt interessant,
doch ich kenn´ viele Leute wie dich man und die sind richtig arm!
Laber mich nicht voll! Warte ich hab einen Plan!
Siehst du den Typ mit dem Laptop im Arm? Und?
Denk´ doch mal nach, komm´ wir nehmen ihn ab
und dann rennst du einfach mal direkt aus der Bahn!
Hör´ mal auf! Ja? Warum sollte ich das tun?
Ich will dir helfen komm´ wir teil´n und du hast einen Monat Ruhe!
Mmmh... Jieah! Jetzt deine Chance!
Greife das Teil und dann schnell raus in den überfüllten Bahnhof Zoo.
2x Hook:
Ohh Fuck! Ich hör´die Stimme in meim Kopf.
Ich habe Sachen sein gelassen aber mache sie jetzt doch!
Ohh Shit! Auch wenn ich mich täusche,
ich glaube jeder kennt den Penner T. Eufel!
Der Typ hat mein Laptop! Haltet ihhhhhnnnnnn!
Genug gerannt an der Wand steh´ ich und ringe nach Sauerstoff:
(höhä-höhä-höhä-höhä) Ok ein bißchen brauch´ ich noch!
Mir kommt es so vor, dass mich jeder ganz genau anguckt,
entweder liegt´s an mir oder an dem Powerbook?!
Ich pack´ das Teil erst mal unter die Jacke,
obwohl ich aufgehört hab brauch´ ich jetzt ne Kippe plus Fackel.
Hier! Häh? Nimm eine von mir.
Was denn du schon wieder verpiss´ dich bevor noch was passiert!
Hey Kems sei nicht sauer man wir beide sind ein Team
wegen mir bist du wieder Raucher und ein sehr guter Dieb!
Moment mal Penner, woher kennst du meinen Namen?
Ich sag es dir wenn ich mich kurz mal vorstellen darf:
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Hallo! Sie nenn´ mich T. Eufel.
Ich bin der Mutterficker der dein Gras beträufelt!
Aus Spaß gern meuchelt und euch aufeinander hetzt,
man ich liebe den Mensch weil er sich so leicht steuern lässt! (Beng!)
2x Hook
Ich scheiße auf den Teufel man ich lasse mich nicht steuern.
Schön für dich mein Freund, aber brauchtest du nicht Feuer?
Für was? Für die Kippe? Ich hab aufgehört zu Rauchen.
Ja ich weiß doch heute könntest du ne Ausnahme gebrauchen!
Der Laptop ist schon edel später sollten wir ein saufen.
Eine Party! Also brauchen wir noch Schnaps und schöne Frauen!
Ok den Alkohol könn´ wir im Kaufland klauen.
Doch die Frauen müssen jetzt her, wenn wir nicht nochmal rausgehen woll´n.
Scheiß drauf Homes! Warum? Ich hab eine Freundin.
Sie wird es gar nicht merken so kannst du sie nicht enttäuschen.
Nein! Mir reicht eine einzige Frau. Nicht!
Komm wir nehm´ nur zwei ich schwöre dass sie es nicht rauskriegt.
Jieah! Dein Angebot klingt gut. Also schlag´ einfach zu!
Es ist extra nur für dich! Was muss ich denn dafür noch tun?
Das ist der Vertrag unterschreibe gleich hier:
Ge-ze-ze zeichnet Demskut aka J-Kill.
2x Hook
Den Kiffern geb´ ich Gras (Gras) (Gras) …
Den Sprühern geb´ ich Cans (Cans) (Cans) …
Die Alkis geb´ ich Schnaps (Schnaps) (Schnaps) …
Und deine Freundin denkt an Kems! (Kems) (Kems) …
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