
Berlektro 

 

1. Strophe  

Ich laber viel Scheiße, wenn der Tag lang ist 

und ich laber weiter Scheiße, wenn der nächste Tag anbricht 

die Nacht wird durch und die Flasche leer gemacht 

ab in den Club und abgespackt 

Ich kack drauf, wenn die Leute glotzen 

geb ihnen Drinks aus bis sie kotzen 

Ich will die Gesetze und die Sorgen vergessen 

lass uns die Probleme bitte morgen besprechen 

heute will ich zechen und die Zeche prellen 

lass uns bitte gleich noch nen Gin bestelln 

wenn das Lied gefällt, wird abgetanzt 

wenn es nicht gefällt, an der Bar getankt 

ich bin wortgewandt, auch wenn ich lalle 

hab Berlin im griff wie ne Bärenfalle 

sie klatschen alle, weil ich ans Mike stepp 

Wollt Ihr Elektro mit gutem Rap?? 

 

Ref.: 

Der Türsteher sagt (SAGT), dass ich mich verpissen soll 

mir scheiß egal (EGAL),  ich fand den Laden eh nicht toll 

Ich torkel aus der Tür (TÜR), zünd mir noch ne Kippe an 

Jungs lass mal kucken wo man hier noch einen kippen kann 

 

 

 



2. Strophe: 

Ich und die Nacht sind nicht mehr die Jüngsten 

Ich will noch nicht ins Bett, komm schon nur noch ein Stündchen 

ich geh erstmal pinkeln von der Oberbaumbrücke, 

Zeit dass ich meine Geheimwaffe zücke 

kleine Jägermeister machen müde Geister munter 

Ich spring von der Brücke mit nem Backflip runter 

Ich schwimm an den Steg vom Watergate-Club 

Glück das der Bouncer grad nach vorne kuckt 

ich nehm mir einen Schluck aus nem fremden Glas 

geb nass wie ein Schaf  auf der Tanzfläche Gas 

was für ein Spaß, der dancefloor lebt 

schrei vor Glück, weil es besser nicht geht 

jetzt wird durchgedreht, ich tanze nackt 

bis auf den Tanga aus gelben Lack 

Die Leute grölen alle wenn ich ans Mike Step 

Wollt Ihr Elektro mit gutem Rap?? 

 

Ref.: 

[...] 

 

3. Strophe:  

Ich kneif die Augen zu, weil die Sonne scheint 

sechs Uhr morgens ich bin viel zu breit, 

um jetzt schlafen zu gehen, will die Schafe nicht zählen 

Ich bin fit genug um fürs Berghein anzustehen 

Ich nehm noch nen Zug von der Hasch-zigarette  

lauf in den Club als wenn ich Dünnfiff hätte 



Handstand-Überschlag auf die Fresse 

nix passiert, ey mir geht’s gut 

ich mix mir den Drink mit meinem Blut 

spring auf die Bar schrei „Cojote Ugly“ 

Jetzt geht’s ab, ich schnapp mir den Raki 

Kipp ihn mir übern Kopf und zünd mich an 

spring auf und ab wie ein Hampelmann 

alles steht in Flammen, was für ne Party 

sie kreischen alle, als ich ans Mike stepp 

wollt ihr Electro mit gutem Rap ?? 

 

Ref.: 

[...] 

 

 


