01 Weil Wir Nett Sind
Gruß an die Chiller und an die Entspannten
An alle die friedlich sind und darin nicht wanken
Bei allen anderen, soll dies wie eine Faust landen
Bei all den Kartellen, Sekten, Lobbys und Banden
Rattenfänger, Geldgeier und all die anderen Kranken
Bleibt in euren Amtsgebäuden, Büros und Banken
Blutsauger sein, wird dir keiner danken
Wir kommen und weisen dich in die Schranken
Refrain
Nur weil wir nett sind, heißt das nicht, dass wir blöd sind
Lass deine Tricks und stopp den Blödsinn
Nutznießer, Blutsauger seid auf der Hut
Wir sind nur solange harmlos, bis man uns was tut
Nur weil wir nett sind, heißt das nicht, dass wir blöd sind
Lass deine Tricks und stopp den Blödsinn
Abzocker, Ausbeuter passt besser auf
Wir sind zwar nett aber nicht pussymäßig drauf
Zu viele sehen Mitmenschen als Nutztier
Machen manche zur Milchkuh und andere zum Maultier
Vielleicht machen sich auch manche gerne selber zum Schaf
Aber ich bin nicht scharf darauf, wecke dich aus dem Schlaf auf
Bleib ruhig nett drauf, aber nur bis zu dem Punkt
An dem man dich veräppeln will, dann gib volles Pfund
Asis wird es immer geben, denn die Welt ist bunt
Drum ist bei aller Güte etwas Schutz ganz gesund
Ich bin gerne gut und freundlich
Mag‘s gerne ruhig und friedlich
Aber mancher Move, der geht nicht
Willst du mich veräppeln, knallt es richtig

Chillige Massive, das mag ich
Leben und leben lassen, das sag ich
Doch wenn einer kommt, der mir nix Gutes will
Kann es mal passieren, dass ich kurz nicht mehr chill
Ich bin gerne gut und freundlichMag‘s gerne ruhig und friedlich
Aber mancher Move, der geht nicht
Willst du mich veräppeln knallt es richtig

02 Hey Babe
Hallo da, Lady ich seh bei dir ist der Flow da
Rockst hier den Flur und machst hier die Show klar
Hey du da, mit dem Feuerblick, schick mit dem Kurzhaar
Sag mal bist du erst kurz da?
Lang kann es nicht sein, sonst hätt ich dich gesehen
Schwupp bin ich bei dir und werde nicht mehr gehen
Du bist Luxus, denn dein Anblick macht mich froh
Ich liebe deinen Rhythmus, es ist einfach so
Refrain
Hey Babe, schön dich zu sehen
Das Warten hat ein Ende, jetzt ist es geschehen
Wir haben uns getroffen zum Beat der Musik
Wenn ich dich anschau, ist es so als ob ich flieg
Hey Babe, nun ist es passiert
Wir haben uns entdeckt und uns gleich interessiert
Hab dich gern bei mir, bin so gern bei dir
Oho mein Babe, das sag ich dir
Ein strahlendes Lächeln während du tanzt
Du magst den Tanz und verlierst dich ganz
Um dich 'rum viele Blicke, doch das juckt dich nicht
Ich schau dich an und werde glücklich
Dann schaust du mich an und mir wird ganz warm
Möchte gerne mit dir an 'nen ruhigen Ort fahren
Irgendwohin, nur wir zwei ganz allein
Schließen die Tür und lassen niemanden rein
Ich weiß gar nicht mehr, wie es vorher mal war
Mir kommt‘s so vor als wärst du schon immer da
Du bist mein Babe nur zu dir sag ich ja
Mag nicht wenn du fern bist, sondern mag dich ganz nah
Endlich sind wir beide ganz alleine
Nix und niemanden der uns stört
Ich bin dein und du bist die meine
Lass uns kuscheln, da ist niemand der uns hört
Und auch wenn, ist das nicht so schlimm
Weil wir beide halt ein Liebespaar sind
Jetzt ist der Moment, jetzt ist unsere Zeit
Wir machen‘s uns gemütlich zu zweit

03 Dancehallqueen
Sie übt täglich vor dem Spiegel und findet sich schon ganz gut
So gut, dass sie Videos bei Youtube reintut
Wackelt eifrig mit dem Po und springt auf und ab
Schaut alle fünf Sekunden, ob sie schon 'nen Klick hat
Sie holt sich 'nen Haufen Dancehallvideos
Sieht wie alle auf dem Kopf stehen, ihre Augen werden groß
Holt sich noch 'ne Sportmatte und legt los
Der Spagat knackt den Rücken und zieht hart im Schoß
Rolle vor Rolle zurück und dann in den Kopfstand
Nicht fit genug, na dann ab aufs Laufband
Sie gibt alles, denn sie hat ein Ziel
Sie will Dancehallqueen werden, das bedeutet ihr viel
Refrain
Sie wär so gern 'ne Dancehallqueen
anerkannte, offizielle Number one
Träumt von dem Titel der Dancehallqueen
Hätte sie das Ding doch bloß schon gewonnen
Sie wär so gern 'ne Dancehallqueen
Trainiert für die Show und den Pokal
Träumt von dem Titel der Dancehallqueen
Bald hat die Jury keine andere Wahl
Bald hat sie erkannt, dass Popowackeln nicht genug ist
Und setzt alles daran, dass ihr Tanzstil auch gut ist
Die Klamotten macht sie selber, in fetzigen Farben
Denn das erfordert mehr Skill, als nichts anzuhaben
Sie will es wissen, sie ist eine Kämpferin
Und siehe da, es entwickelt sich eine echte Tänzerin
Kein billiges Gewackel, Leute kommen um zu sehen
Die Geburt einer Dancehallqueen ist grad geschehen
Sie wär so gern 'ne Dancehallqueen
anerkannte, offizielle Number one
Träumt von dem Titel der Dancehallqueen
Hätte sie das Ding doch bloß schon gewonnen
Sie wär so gern 'ne Dancehallqueen
Trainiert für die Show und den Pokal
Träumt von dem Titel der Dancehallqueen
Bald hat die Jury keine andere Wahl

04 Dabba Dabba
Dabba Dabba
Sing ich, wenn ich sehe wie du deine Hüfte schwenkst
Gib mir noch ein Lächeln dazu
Denn du bist meine Nummer Eins in der Dancehall Crew
Bumm Bumm Blamm Blamm jetzt fängt die Party an
Gib mir alles, gib mir das volle Programm
Ich will kein halben Sachen sondern 100 %
Bis die Luft hier so heiß wird, dass sie meine Haut verbrennt
Gib mir ein Hot Gal und zwar jetzt gleich hier
Baby mach‘ dich locker, komm und tanz mit mir
Der Spaßlevel steigt, so wie die Temperatur
Wir rocken bis zum Morgen und schauen nicht auf die Uhr
Dabba Dabba
Sing ich, wenn ich sehe wie du deine Hüfte schwenkst
Gib mir noch ein Lächeln dazu
Denn du bist meine Nummer Eins in der Dancehall Crew
Baby sei nicht schlapp, Baby kack nicht ab
Wir haben noch was vor und zwar nicht zu knapp
Bounce für mich, ich bounce für dich, ja so geht's
Jetzt ist der Moment für ordentlichen Fez
Von Hannover bis nach Wien, Köln bis nach Berlin
Rocken wir, wenn wir durch die Clubs ziehen
Das ist Dancehall Sport für den Profi
High Quality und kein bisschen Lo-Fi
Wenn du weißt was es bedeutet
Richtig ordentlich abzugehen
Wenn du weißt, wie man richtig ausflippt
Bis sich alles anfängt zu drehen
Dann lass es mich sehen, lass es mich sehen, lass es mich sehen
Baby, lass es geschehen, lass es geschehen, lass es geschehen
Spring herum als wärst du dumm
Mach dich gerade, mach dich krumm
Gib alles was du hast, aber fall dabei nicht um
Hab keine Sorge, denn das ist gesund
Tanzen hält dich fit und tanzen hält dich jung
Zu irgendwelcher Scheu gibt es gar keinen Grund
Lass alles fallen, verlass deine Deckung
Dann rollt die Sache los und es geht so richtig rund
Tanz, Baby tanz, Song für Song, Stund um Stund

05 Kein Quatschkram
Du und ich und wir alle zusammen
Fluten die Dancehall mit Rauch und Flammen
Keine Zeit für Schnick-Schnack
Sondern Zeit für Musik, komm‘ wir rocken bis die Hütte fliegt
Refrain
Ich will keinen Quatschkram, in der Dancehall
Ich will keinen Stress haben, in der Dancehall
Ich will ein fettes Fest haben, in der Dancehall
Du schaust mich an und guckst ob ich gucke
Aber ich denke nicht dran, tanz mit meinem Babe zur Mucke
Es ist mir schnurzpiepen was du von mir denkst
Ich hab Geduld mit dir, bis du Stress anfängst
Du kannst gucken und reden so viel du willst
Obwohl‘s natürlich cooler käme, wenn du mit mir chillst
Das ist keine Talkshow, sondern Dancehall Party, yow
Kein GZSZ oder sonst was vom Klo
Ich bin zum Party machen hier, nicht für Stress oder Gelaber
Will das Tanzbein schwingen, ohne Wenn und Aber
Bin für die Mucke hier, nicht für Stress mit dir
Also chill und lass mich chillen sonst gibt es Stress von mir, check dis
Du und ich und wir alle zusammen
Fluten die Dancehall mit Rauch und Flammen
Keine Zeit für Schnick-Schnack
Sondern Zeit für Musik, komm‘ wir rocken bis die Hütte fliegt
Manche sind voll Schnick-Schnack und Hick-Hack
Schauen sich von Idioten im Fernsehen jeden Trick ab
Keine Hobbies, auf der Party nichts zu tun
Schaffen sich durch üble Reden, negativen Ruhm
Dein Babe, checkt mein Babe, ob sie was hat, was sie nicht hat
Mein Babe, checkt kein Babe, wenn Mucke läuft, dann geht sie ab
Es gibt immer wen, dem irgendwas nicht passt
Man kann nicht immer darauf Rücksicht nehmen
Wo bleibt denn da der Spaß
Sorry wenn dich stört, dass es mir gut geht
Wenn bei fetten Beats, sich meine Tanzwut regt
Wenn ich bei deinem Spiel nicht mitspiel
Weil es mir auf den Schuh geht
Wenn dich das ärgern sollte, kann man da nichts machen
Außer dir zu raten, mehr über dich selbst zu lachen
Wechsel deinen Modus, sowie dreckige Sachen
Rocke die Party und lass es richtig krachen, denn
Du und ich und wir alle zusammen
Fluten die Dancehall mit Rauch und Flammen
Keine Zeit für Schnick-Schnack
Sondern Zeit für Musik, komm wir rocken bis die Hütte fliegt
Komm wir feiern volle Lotte durch den Restabend

Du schaust mich an und guckst ob ich gucke
Aber ich denke nicht dran, tanze mit meinem Babe zur Mucke
Es ist mir schnurzpiepen was du von mir denkst
Ich hab Geduld mit dir, bis du Stress anfängst
Du kannst gucken und reden so viel du willst
Obwohl's natürlich cooler käme, wenn du mit mir chillst
Das ist keine Talkshow, sondern Dancehall Party, yow
Kein GZSZ oder sonst was vom Klo
Ich bin zum Party machen hier, nicht für Stress oder Gelaber
Will das Tanzbein schwingen, ohne Wenn und Aber
Bin für die Mucke hier, nicht für Stress mit dir
Also chill und lass mich chillen sonst gibt es Stress von mir, check dis
Du und ich und wir alle zusammen
Fluten die Dancehall mit Rauch und Flammen
Keine Zeit für Schnick-Schnack
Sondern Zeit für Musik, komm‘ wir rocken bis die Hütte fliegt

06 Oh ja
Refrain
Ich sag Oh Ja
Das geht an die Miesepeter und die Mundwinkelhänger
Ich sag Oh Ja
Höre überall nur nein und ertrage das nicht länger
Ich sag Oh Ja
An die Hände in den Taschentypen und die Eckensteher
Ich sag Oh Ja
Stoppt euer nein, nein, nein und sagt lieber mal Oh Ja
Du schaust mich an, als wär ich total schugge
Da hast du bestimmt Recht, sonst machte ich keine Mucke
Doch trotzdem glaub ich an den positiven Move
Bin der, der zum positiven Tänzchen aufruft
Big Up an alle, die sich nicht unterkriegen lassen
Zu den Hustlern und Strugglern sag ich, Prost hoch die Tassen
Nörgelnde Massiv und Neinsager Verein
Zieht euch doch mal diese Portion Oh Ja rein
Jammerer und Nörgeler und alle Hackfressen
Können ihren Vibe jetzt kurz mal vergessen
Alle toten Hosen sowie alle Mimosen
Stoppt das Theater und pausiert eure Schosen
Denn Positivität ist das was entsteht
Wenn einer Benjie in den Player legt
Gebt mir alle euer Nein, ich geb euch dafür ein Ja
Und Gold wird was vorher Scheiße war
Manchmal hadert man, das ist normal man
Aber irgendwann geht's auch zu weit und dann
Sagt man zu allem nein, geht nicht, ich will nicht
Kann nicht, mag nicht, darf nicht, was weiß ich
Das ist pussymässig, da provozier ich gezielt
Der Speaker tritt in deinen Popo, wenn er das hier spielt
Nörgelnde Massiv und Neinsager Verein
Zieht euch doch mal diese Portion Oh ja rein
Jammerer und Nörgeler und alle Hackfressen
Können ihren Vibe jetzt kurz mal vergessen
Alle toten Hosen sowie alle Mimosen
Stoppt das Theater und pausiert eure Schosen
Denn Positivität ist das was entsteht
Wenn einer Benjie in den Player legt
Gebt mir alle euer Nein, ich geb euch dafür ein Ja
Und Gold wird was vorher Scheiße war

07 Volle Pulle
Ich geb dir nen Lupfpass, leg dir steil auf, denn so muss das
Bombe die Speaker, so dass du Druck auf der Brust hast
Du schaust nur so, als wenn du nicht gewusst hast
Dass dieser Benjie burnt, solang du Luft hast
Der Bass der wummert und gibt dir Energie
Du springst auf die Mucke drauf und schwingst wie noch nie
Ab die Post, ab geht die Luzi
Sie schnappt ihn und er schnappt sie
Wir chillen später, erstmal kommt die Party
Die Mädchen legen los und die Jungs sind ready
Zeigt ob ihr fit seid, geht in die Knie
Alle machen Sport im Dancehall Stylee
Refrain
Wenn es losgeht, dann gib mir 100%
Bounce rum wie wild, das sind hundert
Checkst du wie der Flow geht, Raggamuffin 100%
Gebt mir ein Signal, wenn ihr jetzt nicht mehr pennt
Weg mit dem "Ach ich kann nicht" wer wird denn schüchtern sein
Atme mal durch, entspann dich und hau mal richtig rein
Baller die Moves heraus genauso wollen wir das
Schieb mal die Regler hoch und hab mal richtig Spaß
Ja genau so geht das Musik lädt Alle ein
Wir rasten mächtig aus denn genauso muss das sein
Ey, worauf wartest du komm schwing dich mit an Bord
Das ist hundertprozentiger Dancehall Sport
Volle Pulle, Volle Pulle
100% das heißt
Volle Pulle, Volle Pulle, Volle Pulle
Lass das Gezuppel
Gib mir volle Pulle

08 Sag Was
Bruder mach‘ die Augen auf, steck den Kopf nicht in den Sand
Komm schon Schwester, gib nicht auf, kämpf für unser Land
Nicht mit dem Gewehr, sondern mit dem Verstand
Ego Typen und Korrupte fahren sonst alles an die Wand
Jede Stimme zählt und nicht nur bei der Wahl
Tag für Tag geht was kaputt und Leute leiden Qual
Sei nicht so stumpf, kalt und rational
Es gibt nicht nur dich, sondern auch uns, verdammt nochmal
Refrain
Wenn du glaubst Dinge laufen falsch, dann sag was
Wenn dir etwas schräg erscheint, dann hinterfrag das
Wenn du glaubst da müsste man was tun, dann mach das
Nichts ändert sich, wenn du nicht irgendwann Krach machst
Ein Fuck You, dem der sich mit allem arrangiert
Zum Mittäter wird und das nicht mal kapiert
Aus Angst vor der Gegenwart die Zukunft sabotiert
Auf Jedermann scheißt und sich dafür nicht mal geniert
Respekt an die Kämpfer, die nicht müde werden
Sie sind die echten Helden auf Erden
Doch sie brauchen Unterstützung, da ist jeder gefragt
Nichts wird sich ändern, wenn keiner was sagt
Wenn du weißt, dass du kein Luschi bist
Der sich bei Konfrontation sofort verpisst
Keine Memme, die nicht sagt was sie denkt
Sich drumherum drückt und den Hals verrenkt
Dann pack die Finger in die Luft und gib ein Signal
Zeig der Welt, es ist dir nicht egal
Wir sind das Volk, es liegt in unserer Hand
Nur Manche haben es vergessen oder noch nicht erkannt
Tu bloß nicht so, als ginge dich alles nix an
Als gäbe es nichts Wichtigeres als deinen Fun
Und, dass es reicht, wenn man seine eigene Haut retten kann
Wer so denkt. der hat schon verloren und ist wirklich arm dran
Hast du etwas Rückgrat, dann mach Schluss mit dem Gelusche
Bist du keine Memme, dann stopp das Gekusche
Hast du was zu sagen, dann komm sag es laut
Gib deinem Nachbarn einen Ruck wenn der sich nicht
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