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Ich bi nit perfekt und ha im Läbe oft scho Scheisse baut
Ha 10 Joohr durekifft ka bis i gmerkt ha dass mi sälber bräms
Ab und zue ertappi mi drbi dass i mi Wäg verloh
Den mängisch musch flexibel sy damit de nit drnäbe stohsch
Ich ha Freud an all de glaine Sache wo das Läbe bringt
Mängisch gsehnis guete nit, bi bländet vo de Schlächte Ding
Ha zwar nit viel Gäld aber irgendwie hets immer glängt
Und Rap isch für mi Kunst den Kunst isch nit nur was in Bilder hängt
Ich mach zwar nit viel Sport, aber mittlerwyyle meh
Basketball fürs Teamwohl und Boxe für mi Disziplin
I nimms Läbe licht trotz miner Zigisucht und Übergwicht
Die Kilos uf mim Ranze ändre nüt dra dass i glücklich bi
I fühl mi wohl in miner Huut es döft nit anders sy
Du gsehschs mr a dass es mr guet goht weni funky by
I will nit düschle und bereu nüt dorum gibi Gas
I bi dr beschti wills susch keine e so wienich macht
Und i fühl mi Guet – du kasch mi Liebe wienich bi
Du kasch mi Hasse wen de wotsch - Aber i blib so wieni bi und ich mach
Wiiterhiin so digge Sound nit nur für di
Sondern für alli die wo’s schätze dasi so blib wienich bi – Ja
Und i fühl mi Guet – du kasch mi Liebe wienich bi
Du kasch mi Hasse wen de wotsch - Aber i blib so wieni bi und ich mach
Wiiterhiin so digge Sound nit nur für di
Sondern für alli die wo’s schätze dasi so blib wienich bi – Ja

Ich ha mi Begabig gfunde nit nur was dr Sound betrifft
Mags fiile an de Grafik und mol Skizze mit em Zauberstift
E kreative Usdruck uf Papier oder im Photoshop
Und s erschte mol im Läbe schaff i gärn – i ha ne tolle Job
I bi nit agwiise das ich mit däm Sound Erfolg han
Somit bini frei und kas au gniesse wen ich Gold gang
I bi ne guete Typ wo weiss was är vom Läbe wott
Nit immer – aber öfters als e Frau wo Ihri Kleider shopt
I könnt meh mache us mim Outfit aber voll kei Stress
Ziehni mol kai Kappe a den fühl i mi grad Overdressed
Ich iss gärn guet und schöpft mr au nit grad sälte noch
Mi Mama kocht am beschte und an zweiter Stell kunt dr Mac Do
I stand uf Whiskey wennr schmeckt als trinksch e Raucherbeiz
I schloof so gärn dasi in de Ferie nur im Schloof verreis
Egal was andri sage i mach wiiter weil i s Lieb
Du kasch mr sage was de wotsch aber: Hey – i blib e gaile Siech

Und i fühl mi Guet – du kasch mi Liebe wienich bi
Du kasch mi Hasse wen de wotsch - Aber i blib so wieni bi und ich mach
Wiiterhiin so digge Sound nit nur für di
Sondern für alli die wo’s schätze dasi so blib wienich bi – Ja
Und i fühl mi Guet – du kasch mi Liebe wienich bi
Du kasch mi Hasse wen de wotsch - Aber i blib so wieni bi und ich mach
Wiiterhiin so digge Sound nit nur für di
Sondern für alli die wo’s schätze dasi so blib wienich bi – Ja
Den ich blib e so wienich bi dorum blib au du wie du
Ich fühl mi fresh und ich bi rundum schmuuv
Danke für d freud i gib si durch die Musik zrugg
Und fühlsch au du di fresh den pump dä Scheiss do luut
Den ich blib e so wienich bi dorum blib au du wie du
Ich fühl mi fresh und ich bi rundum schmuuv
Danke für d freud i gib si durch die Musik zrugg
Und fühlsch au du di fresh den pump dä Scheiss do luut

