HEBT DIE WAFFEN (Mr. Tight)
Ich zieh´ den Schlitten nach hinten und finde dich durch die Kimme.
Ich kann mit einer Patrone jetzt über dein Leben bestimmen. Stimme
mir zu das hier is pure Macht! (Aha)
Ich liebe diese Technik und sag´ gute Nacht du Spast!
Ich seh´ wie kleine Hülsen den verchromten Lauf verlassen.
Mit jedem Treffer verschlechtert sich deine Lage ums 1000fache.
Der Rauch der Waffe ist das Letzte was du seh´n wirst,
deine Beine hab´ ich ganz gelassen, so dass du im steh´n stirbst.
Nenn´ mich Robin Hood, weil ich einfach besser schieße.
Ich zerficke deine Hood allein mit meiner Dessert Eagle.
Projektile gieß´ ich mir inzwischen selbst
und dann graviere ich Buchstaben rein, die du hörst wenn du fällst:
M. R. Punkt. T. I. G. H. T.
Oh Shit! Weiter hab ich noch nicht überlegt.
OK du liegst am Boden, schau´ mal hoch: Ich steh´ jetzt oben!
Und das alles nur durch Waffen, schöne Frauen und harte Drogen.
2x Hook: Che Che PAOW!
Hebt die Waffen in die Luft,
wenn ihr keine Waffen habt, hebt die Fäuste in die Luft!
Che Che PAOW!
Hörst du den Sound von der Knarre?
Ich schieße weiter bis zum Einsetzen der Leichenstarre!
Das ist Maschinengewehr Rap und ich zerballer dich Penner zum Takt,
jetzt kann jeder sehen wie dich Papa von den Wänden abkrazt.
Ich hab´ nachgeladen und gesagt: Komm hau´ doch ab.
Aber du wolltest nicht hör´n und deshalb bist du Punker jetzt Matsch.
Nachts, putz´ ich meine Knarren, während du dein´ Leib verkaufst.
Schwuchtel geh´ nach Hause und spiel´ mit deiner Feinwerkbau.
Ich brauch´ richtige Knarren und sammel´ sie alle,
denn sogar meine Glocks glänzen in mein´ Augen wie Kristalle.
Nach getaner Arbeit kommen die Barrettas in Safe.
Bald lass´ ich sie vergolden und fühl´ mich wie Nicolas Cage:
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Face Off – ich bin im Körper des Feindes,
wenn ich die Pump in dein´ Arsch bis zum Anschlag reinsteck´!
Die klaffenden Wunden werden niewieder verheil´n,
das ist Mr. Tight der wahre Waffenschieber Nummer 1.
Zur Übung schieß´ ich auf die Grabsteine deine Eltern
und auch mal in deine Schwester, denn ich bin ja ihr Zuhälter.
2x Hook
Ich hab SigSauer, Glocks, Heckler&Koch´s,
AK Sturmgewehre und ein paar Walters dann noch.
Ich kaufe kein Schrott jede Waffe ist top,
ich bestimm´ über dein´ Tod nenne mich einfach nur Gott!
Cops sind belastend, doch auf sie schieße ich nicht (Nein),
denn von ihnen arbeiten sehr viele für mich (Ja).
Sie kommen mir immer mit Geschenken, letztens eine PPK.
Ich sagte: Vepiss dich! Die verschwendet nur Edelstahl!
Weil es gelegen kam, nahm ich sie trotzdem,
denn der Typ der Reservatenkammer ist ein krasser Bond-Fan.
Er gab mir dafür eine Flak (Jieah!)
Ich packte sie auf mein Balkon und drück´ jetzt täglich ab.
Ich visiere euch Fliegen mit dieser riesen Maschine,
die Projektile durchschießen dein Fleich wie Magarine.
Was? Ich soll dich verschonen, weil du weinst?
Höre auf zu betteln heute gibt’s kein „Bitte Mr. Tight“!
2x Hook
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