
Ab nach Nimmerland  

Wer reitet so spät durch Nacht und Wind 
Es ist der Vater mit seinem Kind 
Er hat ne Roli und macht alle blind  
Er frisst Schokolade von Lind 

Mein Sohn, zeig dein Gesicht es ist egal du bist hässlich 

Es ist illegal  

Siehst du Vater du denn Trump nicht 

Den Trump mit Perücke und Schminke im Gesicht 

Mein Sohn es ist eine überhitzte Kartoffel 

Du lieber G komm geh mit mir 

Gar schöne Games kauf ich dir für die PS4 

Manch Bunte Viren liegen in der Luft ohne Grund 

Meine Mom hat nen golden Vintage kleid an 

Meine Musik, meine Musik und jeder hört sie 

Das ist was der König, ich euch laut verspricht 

Komm runter, chill mal du Lauch 

In der kalten Hood säuselt der Rauch 

 

Komm verlorener Junge ab nach Nimmerland  

Mein Freund Rin wartet auf dich 

Mein Kollege gibt dir zwei Bulls, du miaust 

Und tanzt vor dir bis du zusammen kraulst. 

Mein Vater, mein Vater schau mal wer rennt davorn 

Erlkönigs Kolleginnen auf dem centre court 

Mein Sohn, mein Sohn ich sehe es genau 

Es ist Shawty mit dem Tanktop im blau 

 

Ich hasse dich, mich reizt deine Hautfarbe 

Und gehorchst du mir nicht, so brauch ich Gewalt 

Mein Vater mein Vater, black lives matter!  

Der Rassist hat mir Leid getan. 

Dem Vater grauset‘s, er rast so schnell wie der Wind 

Er hält in Armen das minecraft süchtige Kind 

Er erreicht die Villa ohne Mühe und Not 

Denn er weißt nicht in Afrika gibt es Hungersnot. 

 

Was passiert hier, fürchte mich über meine Zukunft in dieser Welt  

Tests, Impfungen, Politik, Lockdown, zu viel Plastik und Stress, what‘s next 

Fliege hoch Apollo 11, will weg von hier bon voyage, Gott ist unser Held 

Die Realität ist oft eine Illusion, doch die Illusion ist fast nie Realität  

Nur Lügen, keine träume in dieser Welt 

Kann nicht nachts einschlafen, habe Augenringe 

Meine Fans warten darauf, dass ich was Neues bringe 

Quäle mich mit dieser Welt, sie geht down wie die Hindenburg 

Habe Macht und Geld, bin gefächrlich am dealen wie Pablo Escobar 

Trotzdem bin ich empty, trotz gucci, lui doppel  c fendi 

Mir fehlen Mutter Vater eine Schulter zum Ausweinen 

 


