Monster
(Text: Nils Corte Arr.: Ganz Gut)

Häng wie'n Schluck Wasser inna Kurve
Samstag Morgen so um Acht
auf dieser optisch schönen S-Bahn-Bank
ick hatt ne schwere Nacht
auf einmal quatscht mich so ein Ding an
fällt mir schwer es zu beschreiben
Hat Drei Augen und Tentakel
„Sag mal darf ich bei Dir bleiben“
Ick sag ja klar warum denn nich
und denk ich bin ja wohl noch drauf
Da sagt das Teil: „Ich heiße Monster
und pass fortan auf Dich auf.“
und anna Frankfurter Allee
hält dann die S-Bahn watt soll sein
die meisten Leute steigen aus
nur so 'ne Pullerfresse ein
Stone Washed Jeans, Lonsdale Pulli
und ein Atem wie ein Tier
baut sich auf so wie eine Pitbull
und markiert gleich sein Revier
„Bleim se sitzen bleim se ruhig
falln se jetzt nicht aus der Rolle
nur die Fahrausweise hätt ich gern
mal bitte zur Kontrolle
Schweiß rinnt mir von meiner Stirn
nen Fahrausweis hat ick noch nie
und der Kontro merkt sofort
dem Typen schlottern doch die Knie
Doch das Monster neben mir
gibt mir mein Selbstvertrau'n zurück
Ich atme durch
und dann fang ich an zu rappen...

Kontroletti stinkst aus dem Maul bist schlechtgelaunt und willst mein Ticket
Kannste vergessen alter mach dich weg und knick et
hol doch die Bullen ick hab n Monster n ganz dicket
Du glaubst ick spinn ja dann erklär das meinem Monster
das ist gefährlich und läuft Amok wie Godzilla
so groß so breit so stark wie King Kong der Gorilla
das gibt den Schergen auf die Glocke so wie Schiller
tja Pech gehabt dann heißt es wohl mal wieder
Monster Alarm
wieder einer weniger
Monster Alarm
dem kann man nix erzählen
Monster Alarm
ich kann es nicht mehr stoppen
Autoritätsperson'
die muß es immer verkloppen
Du Kiezbulle verharr doch bitte nicht auf deinem Willen
Ick hör doch wegen Dir im Park nicht auf zu Grillen
meine Kumpels und ick sind hier grad am Chillen
Ich soll was zahln ja dann erklär das meinem Monster
das ist gefährlich und läuft Amok wie Godzilla
so groß so breit so stark wie King Kong der Gorilla
das gibt den Schergen auf die Glocke so wie Schiller
tja Pech gehabt dann heißt es wohl mal wieder
Refrain
Du Türsteher du glaubst Doch nicht im Ernst das ich hier nicht reinpasse
wieso lachst Du mich aus und ziehst so 'ne Grimasse
hast Du ne Ahnung was ich wegen Dir verpasse
Ich soll jetzt gehn ja dann erklär das meinem Monster
das ist gefährlich und läuft Amok wie Godzilla
so groß so breit so stark wie King Kong der Gorilla
das gibt den Schergen auf die Glocke so wie Schiller
tja Pech gehabt dann heißt es wohl mal wieder
Refrain
Du Monster kannst Du vielleicht nicht immer alle gleich
verprügeln das muß ich alles nochmal irgendwann ausbügeln
es wäre wirklich toll Du würdest Dich mal zügeln
Ich soll die Fresse halten sonst...
Ja was sonst? Willste mich jetzt auch hauen oder was?
Und Ick dachte wir wärn die besten Kumpels.
Ach man, Du bist echt gemein.
Du böses, hinterhältiges, gemeines, fieses
Refrain

