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Meine Kanone hat Hunger, da kommt ihr wie gerufen  
Denn ihr seid Kanonenfutter und jetzt heisst es für euch bluten  
Die Leute nennen mich Gott, als wär mein Name Karel  
Sechs Kollegen aus Stahl fliegen gleich in euren Magen  
MC's woll'n mich batteln doch sie scheitern haufenweise  
Weil ich sie, wie euch mal eben, auf den Scheiterhaufen schmeisse 
Meine Raps sind ausgezeichnet 
Eure Raps sind reiner Müll, den keiner will 
Ihr zwei Bazillen werdet gleich mit Blei gefüllt 
Ihr habt keinen eigenen Willen, werdet gesteuert von Perversen 
Nur so lässt sich euer Antreten hier gegen mich erklären 
Denn ihr werdet sterben, auf brutale Art 
Was übrig bleibt sind Blut und Fleischfetzen an meinem Wagenrad 
Ihr Damen wagt, es ohne Witz gegen einen Mann zu fighten 
Danach geht ihr als Floristen durch wegen der ganzen Veilchen 
Ihr Mädchen lasst es sein, ihr seid verweichlicht wie ne Clit 
Und gebt ein jämmerliches Bild ab wie im Zeichenunterricht 
Kleine Bitches, ich fahr euer dorf platt mit nem Bus 
Ich rule von Vorstadt bis Hood wie George W. Bush 
Gib meiner Morgenlatte 'nen Kuss und bringt das Frühstück an mein Bettchen 
Und dann bügelt meine Wäsche sonst gibt's Prügel auf die Fresse 
 
Hure Eins und Schlampe Zwei, ich vergewaltige euch brutal 
Ihr solltet euch lieber verbergen so wie die Alpen und der Ural 
Denn eure Versuche mich mit euren billigen Raps zu verblüffen enden vergeblich 
Was wollt ihr eigentlich? Ihr habt ja nicht mal einen Penis 
Hure Eins und Schlampe Zwei, ich vergewaltige euch brutal 
Ihr solltet euch lieber verbergen so wie die Alpen und der Ural 
Ich rate euch davon ab, hier noch weiter zu machen, ihr Stricher 
Die intelligenteste Alternative wäre wohl Land zu gewinnen wie Hitler 
 
Fantastische Szenen spielen sich hier, ab meine Damen und Herren 
Hure Eins schon schwer verwundet am Boden 
Biatch taumelt, Blut spritzt aus ihrem Kopf 
Das ist das reinste Gemetzel 
 
Biatch, Biatch, Biatch... 
 
Gib mir das Mic und ich zeige dir wie man den Doubletime flext, du vergammelter Spast 
Ich mache dich platt und klatsch dich gegen 'ne steinerne Wand dass alles zerplatzt 
Dann verpass ich dir einige Uppercuts gegen das Kinn und du fliegst davon 
Und Digga wann landest du dann in den Wipfeln der Bäume der Wälder vom Vietkong 
Bitches, ich starte einen Angriff auf MC's 
Und zwei Schlampen aus Berlin brauchen 'nen Krankenhaustermin 
Ich step in den Club und zücke die Gun und baller dann alles kaputt 
Gegen Hure Eins und Schlampe Zwei ,ey, ich ramme sie platt in den Puff 
Seid artig und schluckt, ihr wisst, dass ihr den Fight nicht überlebt 
Überlegt's euch, lauft mir lieber nicht noch einmal über'n Weg 
Ich überseh, selbst solche Gnome wie euch nicht 
Drogenverseuchte doofe Homos plus Toyshit 
Hure Eins step an das Mic und zeig was du kannst 



Ich punch dich schnell wieder weg du Punk wirst in die Erde gerammt 
Wie Kerzen verbrannt, und dann zu deinem Freund der kleinen Biatch 
Ey der Toy wird massakriert so wie Roy von seinem Tiger 
Ihr steht heute als Verlierer da, freut euch über den zweiten Platz 
Ich peinige euch mit meinem steifen Schwanz bis eure Leiste kracht 
Ihr zwei seid schwach, und werdet am laufenden Band nur ausgelacht 
Die Faust des Drachens haut euch Frauen platt in eurem Bauernkaff 
 
Hure Eins und Schlampe Zwei, ich vergewaltige euch brutal 
Ihr solltet euch lieber verbergen so wie die Alpen und der Ural 
Denn eure Versuche mich mit euren billigen Raps zu verblüffen enden vergeblich 
Was wollt ihr eigentlich? Ihr habt ja nicht mal einen Penis 
 
Hure Eins und Schlampe Zwei, ich vergewaltige euch brutal 
Ihr solltet euch lieber verbergen so wie die Alpen und der Ural 
Ich rate euch davon ab, hier noch weiter zu machen, ihr Stricher 
Die intelligenteste Alternative wäre wohl Land zu gewinnen wie Hitler 
 
Meine punches killen die Ficker die denken im Rap geht es ohne Gewalt 
Ich lenke den Pint richtung Wannabe-Niggas und ficke sie ohne Kondom in den Hals 
Und falls ihr außergewöhnlich gut blast, könnt ihr mich in meiner Villa besuchen 
Denn ich hab immer ein offenes Ohr für dumme minderbemittelte Groupies 
 
Game Over! Der Edelpuff wurde durch Punchlines getötet  
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