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Merowinger und Chris D, zusammen sind wir halt Strictly Straight,
pumpen euren Blutdruck hoch und zeigen euch geschickt wie's geht.
Denn wir sind einzig und allein, die, die die Skillz besitzen,
andere wären gern wie wir, doch leider haben sie nichts zu berichten.
Oberflächlichkeit in jeder Hinsicht ist nicht unsere Sache,
denn wir haben so viel Input, 1000 Lieder sind schon in der Mache.
Der erste Schritt ist schon getan, der nächste Track ist auf dem Plan
mit dem wir vielen von Euch gewaltig an den Karren fahren.
Beats und Raps vom Allerfeinsten, für die Größten und die Allerkleinsten,
wir können uns große Sprüche leisten, da wir nicht nur bellen, sondern auch beißen.
Die Einflüsse, die uns zwei prägen, lassen uns nach Bestem streben
mit hundert Prozent auf allen Wegen werden wir die Konkurrenz absägen
ganz egal ob Openpot oder demnächst vielleicht auch mal live
mit Hammerbeats von Merowinger zu denen ich dann auch mal freestyle
in jedem Forum, auf jeder Plattform, auf jeder Show, überall
bewegen wir die Massen durch energetischen Überschall

Wir rocken nicht nur den Pot, wir rocken bald die ganze Liga,
rocken dann deutschlandweit, europaweit, sind irgendwann weltweit Überflieger
Unentwegt über Merowingers Beats rappend zeig ich euch wieder,
dass wir diejenigen zwei sind, über die die Leute sagen: „Prima“
Wir haben die Mission zur Rettung der HipHop-Szene,
denn zu viele pressen sich zu viele Scheißrhymes in die Vene,
glauben jedes Wort und übernehmen Gangster-Attitüden,
spucken große Töne und machen sich tagtäglich platt mit Tüten.
Nicht mit uns, was wir bringen, ist über jeden Zweifel erhaben,
weil wir mehr als nur dicke Felle haben, nämlich die Gaben,
die wir zu nutzen wissen, ihr solltet den Schutz genießen.
Wenn wir aus euern Boxen tönten, ist garantiert der Putz gerissen.
Wir pflügen über trübe geistige Ergüsse,
verteilen lyrische Todesküsse, keine Platzpatronen,
sondern flowende Rhymes und Beats wie Schüsse, ihr zieht besser daraus Schlüsse
legt euch nicht mit uns an, denn ihr geht uns stetig auf die Nüsse.
Also hört zu, wenn wir die Texte wie Gesetze sprechen
und die Beats wie Bomben gnadenlos auf Trommelfelle treffen.
Merowinger und Chris D, geht’s noch dicker? Grundsätzlich nie.
Ende der Durchsage, Anfang unserer HipHop-History.
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