
Was ich wirklich will 

1. Strophe: 

Was ich wirklich will, ist ein Feature mit dem Seed-Fuchs 

Will, dass du mich siehst, wenn du MTV kucks 

ViP in den Clubs, Cover der Bild 

„dieser Junge rasten aus, treibt es wild“ 

ich will eine Hook von Franzska Urio 

mal einen kiffen mit Sido im Studio 

und dann die ganze Nacht über Scheiße rappen 

ich hab Bock im Game alle Regeln zu brechen 

Will, dass KIZ sagen: „den Jungen find ich geil“ 

Spiegel Online schreibt: „dieser Rapper geht steil“ 

will hart feiern, weil Gold gegangen bin 

und zu Stefan Raab, weil ich Wok fahren will 

ich hab Bock auf n Bild auf dem Cover der Juice 

Will nur noch selbst-designedte Schuhe an meinem Fuß 

Eine Tour mit den Dukes, die durch ganz Europa geht 

Abschluss in Berlin, das Olympiastadion bebt. 

 

Ref.: 

Ich hab´ viele Träume, die ich vielleicht nie erreichen werde 

doch ich bereue nichts, selbst wenn ich morgen sterbe 

ich sitz mit meinen Jungs im Clash an der Bar 

hab´ nen Grinsen im Gesicht, weil ich beim Kickern Sieger war 

ich bin sicherlich kein Star, doch mein Leben ist gut  

hab ne Menge Potential, doch ich mach echt schon genug  

Ich bin froh, dass ich den Wecker ausschalten kann 

denn es träumt sich einfach besser, wenn man ausschlafen kann  



 

2. Strophe: 

Ich will einen Doktortitel in jedem Fach 

will Computer verstehn´ und sie schlagen im Schach 

Artikel in der FAZ, von und über mich 

will rausfinden, wie man schneller fliegt als das Licht 

ich verbiege mich nicht, will trotzdem in die Politik 

führ meine Partei bei der Bundeswahl zum Sieg 

will Bundeskanzler werden, in die Kameras lachen 

auf Umfragen scheißen und das Richtige machen 

Will mal Professor sein, der Jugend noch was beibringn´ 

Macht euer Ding Kinder, lasst euch nicht Kleinkriegn´ 

will ein Buch schreiben, das ein Bestseller wird 

Die Kritiker schreiben, dass es besser nicht wird 

Ich will angerufen werden, weil Obama meine Rat will 

Will rausfinden wo Osama momentan chillt 

er wird festgenommen vor den ISTGH geschickt 

Ich vertrete ihn, damit´s nen fairen Prozess gib 

 

Ref.: 

[...] 

 

3. Strophe: 

Ich will einen Kickflip 20 Stufen runterziehn´ 

die Kameras laufen, ich landen ihn clean 

ich will einen Deal mit Vans in Amerika 

der erste Deutsche sein, der bei den X-Games Sieger war 

Skateboard shooting-star, Charakter bei Tony Hawk 



Monster Magazin nennt mich den „lord of the board“ 

dann will ich ins Team von Alba Berlin 

Deutscher Meister werden in die Euroleage einziehn´  

im Finale stehn´ gegen Aris Athen  

und dann das Spiel mit nem Buzzerbeater drehn´ 

will das Nowitzky sagt, dieser Junge hat Talent 

und mich jeder B-Baller als sein Vorbild nennt 

Wenn ich alt bin, will ich Fußballtrainer werden 

die Hertha übernehmen, ich mach ne Mannschaft aus den Scherben 

die Berliner in blau weiß sind wieder stolz auf ihren Club 

ich halt den Pokal und gönn mir einen tiefen Schluck 

 

Ref.: 

[...] 


