Gangster Rapper
Du wünscht allen anderen die Pest an den Hals,
Beleidigungen sind in deiner Alltagssuppe das Salz,
Von Frauen hältst du nur optisch sehr viel,
Ansonsten schmücken sie nur dein übertriebenes Machospiel.
Deine Sprache ist voll sinnloser Gewalt,
Als sei dein Intellekt gerade sieben Jahre alt,
Wenn du reimst sind die Zeilen immer voller Blah Blah
Und das macht dich bei vielen dann schon zu einem Star.
Es geht immer nur um Geld, Autos und Frauen,
Bei den Beats scheust du dich nicht, von anderen zu klauen,
Du bist der Stärkste, Beste und vor allem der Reichste,
Doch für mich bist du vor allem im Kopf der Weichste.
Du bist herablassend und rassistisch in deinen Ansichten,
Deine Zuhörerschaft kommt aus allen sozialen Schichten,
Außer denen, die der Bildung nicht ganz so fern sind,
Denn die sind nämlich nicht so dumm und vor allem nicht blind.
Du hast gelernt, dass man als Gangster ganz viel Kohle verdient,
Und seither immer dieses Klischee bedient,
Keiner fragt, wo das Ghetto liegt, in dem du aufgewachsen bist,
Oder warum die Schule dir so schwer gefallen ist.
Du hetzt Kinder auf, gegen alles was dich stört,
Jeder ist dein Feind, der auf ein anderes Weltbild schwört,
Deine Meinung ist menschenverachtend und dumm,
Und vielleicht bringt diese Dummheit dich eines Tages um.
Keiner kann dir das Wasser reichen, denn du bist zu dumm das Glas zu halten,
Dein Name muss für alles was Geld einbringt herhalten,
Sagt man dir die Wahrheit über dein ach so großes Talent,
Kann man sicher sein, dass dir sofort eine Sicherung durchbrennt.

Provoziert man dich mit Worten, antwortest du auch gern mit Taten,
Deshalb musst du auch ständig auf irgend eine Verhandlung warten,
Ich finde es schade, dass du für viele ein Vorbild bist,
Denn sind wir ehrlich, deine Reime sind der absolute Mist!
Illegal sollte nur deine Dummheit sein,
Denn ansonsten interessiert deine Meinung wirklich gar kein Schwein,
Du machst Geld damit, nicht gesellschaftskompatibel zu erscheinen,
Dabei ist deine Lebensweise doch eher zum Weinen.
An die bösen Gangster Rapper
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