Freibiermaß
(Intro Rap mit Hi Hat, Funky Riff 2 Bar , [Am-Am7/G][D

])

Nur drum:
What you gonna do what you gonna do- What you gonna do what you gonna do
What you gonna do what you gonna do- What you gonna do when she comes for party
Strophe 1:
Am
Am7/G
D
Die Leute reden so viel von dir- Ich verspür die lust hab dich im Visier
Nach 18 Jahren Wartezeit- Bin ich fürs erste Mal bereit
Striegel meine blonde Logge- Bin mit Kumpels heut am Start und rocke
Mit 20 Euro Taschengeld- Erobern wir die Volksfestwelt
Bridge 1:
Am
D
Ich seh dich wartend an der Bar- Dein goldener Body und weißblondes Haar
Am
D
Du bist so cool und machst mich heiß- An meine Zunge darf heut kein anderer Scheiß
Refrain:
Am
D
Freibiermaß for you- And Freibiermaß for me
Am
D
What you gonna do- When she comes for party?
Strophe 2:
Also stell ich mich in der Schlange an- Und weil ichs nicht erwarten kann
Hab ich die Kohle schon parat- Für die goldenen 5.6 Karat
Hab Bock auf Dancen nur mit dir- Schau wie ich move, gefall ich dir?
Hey baby gleich wird’s kuschelig warm- Also come to me in meinen Arm.
Bridge 1:
Am Ausschank dann die eine Frage- Die ich nie zu fragen wagte
Was kostet denn der nasse Spass- Meine Hopfenkönigin im Glas
Refrain:
Strophe 3 (ruhig):
Unsere Körper verschmelzen - meine Jungs schaun mir neidisch zu
Mit jedem Schluck zieh ich dich aus - Du wirst ich und ich werd du
Cause my mass is your mass and your mass is my mass
Yes my mass is your mass and your mass is my mass
Im beat (halbe Strophe)
Und weil ich dich nicht teilen will- Gleitest Du in meine Jeans ganz still
Am Zeltwart vorbei ins Freie hinaus- Hey du kommst heut zu mir nach Haus
Bridge 1:
Am nächsten Morgen klopf klopf wer da- Dein Schädelway, schalalalala
Und neben mir der Schatz der Nacht- Kurz Frühstück dann wird weitergemacht
Refrain:
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