
Verliebt in Berlin 

 

1. Strophe: 

Mein Herz ist angepasst an den Rhythmus unsrer Hauptstadt 

ich lass mich in der Menge treiben, hol´ tief Luft und tauch´ ab 

ich brauch´ das, saug Kraft aus den Lichtern, Parks und Bars  

ich find Ruhe in der Hektik, scheiß auf Dünen am Dars 

ich lieb´ den roten Teppich, Asphalt, Villen graue Platten 

doch leider ist Berlin wie jede Großstadt voller Ratten 

14-jährige Spaßten, Picaldi-Jacken und Waffen  

die den Humor in deutschen Hip-Hop leider einfach nicht raffen 

nicht wissen was das ist, trotzdem von Ehre reden 

ihren Müttern Schande bringen mit ihrem harten Schlägerleben 

die meinen es wäre Respekt, wenn man vor dem Messer Angst zeigt 

ich hof´ ihr werd´ in Arsch gefickt, wenn euch mal einer anzeigt  

dann wär´n da noch die Glatzen, die es immer noch nicht einseh´n 

es ist eure eigne Schuld, wenn eure Frau´n euch fremd geh´n 

wenn ihr keinen Job mehr habt und euer Leben scheiße ist 

ihr habt hier nichts verloren, bei Nazis ist Berlin Rassist 

 

Ref.: 

Ich bin verliebt in diese Stadt  

am achten Tag vom Mensch gemacht 

die Stadt die niemals schläft und dreckig lacht 

doch euch ganze Spakos hab ich satt 

 

 

 



Strophe 2.: 

Ich bin ein toleranter Typ versuch mich täglich zu beherrschen 

doch manche meiner Stadtgenossen ficken meine Nerven 

bei Regen fällt´s am schwersten da sein Cool nicht zu verliern´  

ich zieh die Mütze ins Gesicht, um die Wut zu kaschiern´ 

über den Punk an der Ecke, dessen Hund schon wieder bellt 

der Anarchie und Kommunismus für vereinbar hält 

mit dem „scheiß auf Arbeit“ T-Shirt fragt er Leute nach ihr´m Geld 

triff ihn auf jeder Demo, doch nicht weil er was zu sagen hat 

er will lieber Steine schmeißen, fackelt gerne Wagen ab 

Alter was fürn Spast, und er ist nicht allein 

andre steigen liebend gern ins Nervensägen ein 

zu wie zugekokste Zugezogne, die sich bei uns breit machen 

die mich in meiner eigenen Stadt in ihren Club nicht rein lassen 

es bin nicht ich, es seit ihr, die nicht nach Mitte passen 

also packt eure Sachen und nehmt den Hund vom Punker 

der fühlt sich bestimmt wohl bei euch zu Hause in der Pampa 

 

Ref.: 

[...]  

 

3. Strophe: 

Wen ich am meisten hasse, weiß ich wirklich nicht genau 

doch ich hoffe diese Kette geht geschlossen in den Bau: 

der Dealer der den Kids den Tod für Geld verkauft 

die Pädophile-Sau die sie für Geld missbraucht 

der kleine Straßenbulle, der für Geld wegschaut 

und du der wirklich damit nichts zu tun zu haben glaubst 



schickst 10 Euro nach Nigeria drehst den Song nen bisschen auf 

denn das Mädchen neben an schreit mal wieder viel zu laut 

hab die Stadt oft verlassen, weil ich euch Wichser satt hab 

London oder Bagdad, Sydney oder Kapstadt 

du triffst die selben Opfer leider in jeder Kack-Stadt 

doch keine Stadt ist wie Berlin, keiner lacht wie sie 

ihr könnt mich alle weiter nerven, ihr vertreibt mich nie 

Die Stadt bleibt den Ratten überlassen wenn ich weg zieh 

und darum bleib ich hier, weil ich sonst nirgends glücklich wär  

Auch mit Flöhen im Pelz lieb´ ich den Berliner Bär 

 

Ref.: 

[...] 


