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hallo wir sind TIC TAC TOE und du willst mir
erzÃƒÂ¤hlen wir ham kein niveau
weil wir wÃƒÂ¶rter benutzen die dich verdutzen
die deiner meinung nach die umwelt verschmutzen
laber laber laber ich brauch dich nicht
vielleicht brauchst du mich du blockflÃƒÂ¶tengesicht
unsere konversation ist keine kommunikation
denn deine prÃƒÂ¤sentation bringt keine stimulation
intellekt intellektuell oh wow bist du schlau nurn
biÃƒÂŸchen
grau im kopf n biÃƒÂŸchen kleinkariert
aber trotzdem vielen dank ich hab mich kÃƒÂ¶stlich
amÃƒÂ¼siert
ich quassel wie und was ich will
ich weiÃƒÂŸ vielleicht nicht viel aber ich sag was ich
fÃƒÂ¼hl
drum echauffier dich nicht du kleines arschgesicht
denn wenn ich ehrlich bin du interessierst mich nicht
piss off i'm not your bitch
i'm not your baby i'm just a witch
piss off i'm not your bitch
i'm not your schubidamdam
wir sagen was wir denken und wir denken was wir
sagen
wenn ich arschloch denk will ich nicht blÃƒÂ¶dmann
sagen
denn das wÃƒÂ¤r nicht ehrlich das wÃƒÂ¤r
gefÃƒÂ¤hrlich
ne schere im kopf wÃƒÂ¤r dann unentbehrlich
ich bin wie ich bin mich zu verstellen macht keinen sinn
ich hab keine lust schubidubi zu singn
drum find dich damit ab daÃƒÂŸ die straÃƒÂŸe ihre
eigene sprache hat
und die ist nicht glatt
aber sie drÃƒÂ¼ckt mit drei worten aus wozu du 120
brauchst
deine impertinenz unsere verbalexistenz zu
denunzieren
kann ich so nicht akzeptieren un schon gar nicht
kapieren
aber wegen dir werd ich bestimmt nicht die contenance
verlieren
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drum echauffier dich nicht du kleines arschgesicht
denn wenn ich ehrlich bin du interessierst mich nicht
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