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Lust for life  
There’s so much to know  
So much to do  
 
Live your life  
Don’t be afraid  
Don’t be sad  
 
Live your life  
There’s so much to know  
So much to do  
 
Lust for life  
Don’t be afraid  
Don’t be sad  
 
(Refrain – Gruppentext) 
 
 
I see the kids standing there  
They have nothing to do  
Just wasting their time  
Because the run away from their life  
Nobody ‘s supporting them  
So many bad things happened in their life  
But all they really need is affection and love 
(Ramona, Katharina, Khadija) 
 
(Rap)  
Jedes mal dieselbe Scheiße  
Ich gehe raus aus dem Haus und sehe nur Leid  
Das Leben spielt verrückt, aber keiner guckt  
Man sieht die traurigen Gesichter bei den Eltern und  
Bleib dir selber treu und du wirst sehn,  
dass das Leben leichter wird.  
Ich versuche stark zu bleiben,  
Ich will nur Liebe zeigen.  
Es ist unmöglich, weil auf der Straße Kinder leiden.  
Der Beat ist so traurig, die Straße ebenfalls.  
Guck nach links, guck nach rechts,  
Bruder, nur Gewalt.  
Ich kenne die prison break Mentalität.  
Das ist kein Film, das ist kein Schauspiel, Bruder, 
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Das ist die Realität.  
Muslime sagen Allah, Christen sagen Gott.  
Versteht ihr? Alles ist eins, aber keiner glaubt.  
Ich will nichts falsches sagen  
Und als Sündenbock dastehen  
Ich will Frieden stiften,  
Damit wir Menschen uns hier verstehen.  
Dein Blut ist mein Blut  
Frieden wird uns gut tun  
Brüder und Schwestern, wir uns nicht weh tun! 
(Franck) 
 
(Rap)  
Jeder denkt an sein eigenes Ding.  
Keiner will dir Helfen hör wie es klingt.  
Du musst Kämpfen und zwar Tag und Nacht.  
Ich glaube dran das du es schaffst.  
Denk dran dieses Leben ist ein Spiel,  
Wenn du zu viel riskierst dann wirst du verlieren  
Nein ich will nicht draufgehen, will meinen Traum leben  
Doch ihr sagt, ich soll aufgeben  
(Mehmets erste Text, den er am nächsten Tag durch den unten stehenden Text ersetzt hat.) 
 
Dieses Leben ist schon meist kompliziert,  
Wenn man mit 18 Jahren seine Hoffnung verliert,  
Und am Ende sieht man wie viel scheiße passiert  
Und die (Rück)Schläge kann man nicht einfach parier’n 
Kopf hoch das Leben macht uns kaputt  
Blick nach vorne, hol noch mal tief Luft.  
Und wenn du nach Frieden suchst  
Findest du nur Hass,  
Weil jeder Traum wie eine Seifenblase zerplatzt.  
 
Es ist kein Verlass auf die Jugend von heute  
Es ist eure Schuld und nicht die vom Teufel  
Es ist nicht so, nicht so wie ihr denkt.  
Mit nem Schlagring ist man hier doch kein Champ.  
Auch wenn es Scheiße klingt: Geh raus, beweise dich  
Weil das Leben eine Reise ist. 
(Mehmet) 
 
(Rap)  
Jeden Tag die gleichen Probleme  
Wenn ihr wüsstet was ich jeden Tag alles gebe  
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Ich lebe mein Leben ... versuch das Beste  
Was die Politik da macht.... ist echt das letzte  
Kämpft für eure Rechte  
Und hebt den Kopf nach oben  
Ich weiß ganz genau jeder hat sein Platz da oben  
Scheiß auf Drogen  
Und geh den richtigen Weg  
Ja geht den richtigen Weg ich hoff das du mich verstehst  
Du mich verstehst.. alles hat ein Anfang und ein Ende  
Und wenn du dich nicht änderst ..heißt es Ende im Gelände. 
(Maxi) 
 
(Rap)  
Es ist Tag, Nacht – Nacht Tag,  
Mein ganzes Leben dreht sich wie ein Rad – Rad,  
Nackte Wände erdrücken mich,  
Ich fühle es, der Schmerz in sich,  
Geben das Gefühl als ob die Welt zerbricht, wie lächerlich.  
Die Zeit, sie spricht mit uns,  
wir hören nicht zu, und was nun?  
 
Ist das nicht die Kunst, die Klugheit schrumpft, hör mir zu!  
Diese Welle – die Probleme, die den Lebenslauf bedrängen,  
Lasst die Klarheit in die Schublade legen,  
Sie senden täglich jegliche Themen,  
Von Medien umgeben,  
Die die Wahrheit umgehen,  
Die die Wahrheit nicht sehen,  
Weil sie das nicht verstehn.  
Ihr wisst es gar nicht,  
Was es heißt Liebe zu geben.  
Die Welt zu verstehen,  
Wie die Welt sich eigentlich dreht. 
(Artur) 
 
There are so many people,  
Let’s help them.  
Nobody interested and there’s no shame  
So many war all yo people  
I would be lying if I say I don’t care. 
What you people are doing is not fair.  
Only their own stuff they prefer  
They don’t share,  
Instead to heaven they go nowhere 
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(Shahim) 
 
Mann, der beat ist wieder an also hör zu was ich sag  
Denn meine Worte gelten für die meisten schon als Vertrag  
Bleib im Game, bleib auf Track, bleib fokussiert  
Wenn es um Music geht lass niemals etwas unausprobiert  
Nummer 1: Tu was du willst und wie du’s meinst ist egal,  
wie viele Fans oder Leute noch danach schrei’n.  
Nummer 2: Denk immer nach bevor du was sagst,  
Für dich vielleicht ein Spaß  
Endest am Ende vielleicht beim Arzt.  
Nummer 3:  
Nummer 4: Nimm dir einen Stift, ein Blatt Papier  
Überleg dir gut ob auch jeder deinen Text kapiert  
Am Ende sag ich noch:  
Rap immer ultimativ  
Ich weiß doch selbst,  
dass es die Nummer drei und fünf nicht mehr gibt. 
(Marvin) 
 


