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ICH HAU REIN (Dr. J-Kill)

Willkommen zu den Verkehrsnachrichten.
Heute, sind alle Straßen frei,
höchstwahrscheinlich wegen dem ausverkauften
„Dr. J-Kill und Mr. Tight“-Konzert im Olympia Stadion.
Für die gute Fahrt, spiele ich euch den neuesten Hit von J-Kill
auf einem wunderschön-produzierten Coopa Beat.
In diesem Sinne: Eine gute Nacht. Euer Gustav Grünbauer.

Heute war schon wieder ein freizeitloser Tag,
bin bereits seit 7:00 wach und hatte 2 Stunden Schlaf.
Jetzt wird entspannt es ist tief in der Nacht
und ich verfahr´ mein Benzin in Berlin meiner Stadt!
Das Fenster ist unten, der Arm rausgelehnt.
Die Straße ist frei und der Sound aufgedreht.
Ich guck nach links und langsam nach rechts,
wär´ die Fahrbahn ein Laden, wär´ ich der Chef im Geschäft!
Es geht vorbei an Plätzen, wo Araber ihr Gras verkaufen.
Vorbei an Pennern, die den ganzen Tag lang Klaren saufen.
Vorbei an Huren, deren Zuhälter im Schatten laufen,
Meine Route geht vorbei an Hochhäusern und Plattenbauten!
Zieh an der Kippe (pfft) und spule nochmal zurück,
wie gut ich abgeschnitten hab war wieder pures Glück.
Heute kriegt mich keiner mehr – es ist vorbei.
Unbeschwert geb´ ich Gas auf dem Teer und hau rein.

2x Hook:
Endlich ist dieser scheiß Tag vorbei,
mit dem Stress und dem Schweiß. Ich hau rein und bin frei.
Ich hab sogar die Belohnung dabei,
denn man muss seh´n wo man bleibt, wenn der Lohn nicht ganz reicht.

Ich hau jetzt rein (tschüss)! Ey jo der Stress ist vorbei.
Ich hab den Fuss am Pedal als wär´ mein Schuh voller Blei!
Ich arbeite von 9:00 bis 7:00 und dann ab 8:00 bis 1:00
und habe mich schon tausendmal gefragt, wo meine scheiß Belohnung bleibt?!
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Hier kriegst du nichts geschenkt, doch musst dich oben halten
und wenn´s legal nicht mehr geht ein´ Gang runter schalten.
Aufhalten kann mich Nichts, ich bin nicht zu stoppen
und mit dem Jackpot im Kofferraum ist der Tag nicht zu toppen, jawoll!
Nichts ist entspannter als dann nachts durch Berlin fahr´n
und der Sprit wird durch´s Klauen finanzierbar!
Das Leben wählt für jeden was er verdient hat
und diese Wahl ist ungefähr so Fair wie ein Tiefschlag!
Ich schalt´ jetzt ab und fahr´ nur noch geradeaus
und was ich denke wird beendet mit eim „scheiß-mal-drauf“.
Ich lass´ die Seele baumeln und schaue nach vorn´
und mit jedem Meter den ich fahr´ fühl´ ich mich neu gebor´n!

2x Hook, Skratches, 2x Hook
…doch er wusste: Schon ein kleiner Rückfall, könnte alles zerstören…
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