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I Feel Free

Eyah Karl, ´hab ´nen Suppasong komponiert - Ächt? - Jau, geht voll ab, ey, voll der 
Suppagroove. - Lass ma hörn! - Jau, aber halt dich fest, is nämlich ächt was Neuäs!
Jut Ärnst, dann lech ma los!

Boah ey, is ja voll innovatief, hab´ ich ja noch nieeee gehört! - Ja, toll nö!, hab´ ich auch 
lange für nachgedacht und überlecht! - Jau, dat märcht man aber soffort, Ärnst, nä, aber 
ächt ey. - Ja und jetzt kommt die Steigerung, voll suppa ey! - Boah, wannsinn, dat is ja 
........ echt innovatief und so ....... kreativ, jau, kreativ, eyh, so..... kreatiefer kann man gar 
nicht sinken. 

Free
I feel free
Because it´s me
I feel free, yeah!

Ich bin der DJ Baba aus dem Bobo-Buba-Land 
und für meine Supertexte bin ich überall bekannt.                                                                                            
Sie handeln von der Freiheit, von der Liebe, von der Freiheit, von der Liebe, 
von der Freiheit, aber manchmal auch von Freiheit.
Niemand - kann mir sagen, was das soll,
aber alle diese Teenies finden mich so toll,
ja sie sind so hohl, weil sie kein Englisch versteh´n, 
finden sie meine Songs und meine Texte so schön.

Dieser Groove war schon vorprogrammiert, 
ja ich drücke nur ´ne Taste und der Rest passiert
von allein, das ist ganz normal,
mach mir doch keine Arbeit, ihr könnt mich mal!
Ja ich rappe so langsam, weil ich schneller nicht kann,
denn so ist das nun mal, ich bin ein alter Mann.
Unsere Freiheit, unsere Liebe, unsere Zeit, unsere Triebe
and that´s all me, because I feel free...

Free
I feel free
Because it´s me
I feel free, yeah!
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Jam - ist das Wort, das ich liebe,
es steht für die allertiefsten Disco-Triebe:
We move to the sound, hands on the ground, 
feets on the Flor, there´s a door!
Open the door and give me a kick
in my ass, that would be hipp.
Aber leider seid ihr dazu viel zu blöd,
viel zu blöd zu versteh´n, was hier abgeht.

Gesang ist nicht gerade meine Stärke,
auch mein Aussehen ist die absolute Härte.
Dafür hab´ ich die Mädel´s, die hauen mich ´raus,
sie singen super und sehen gut aus.
Ich hüpf auf der Bühne auf und ab, 
das ist alles, was ich kann, bin ein Supermann.
Ich kassiere das Geld und die ander´n, die schuften.
and that´s all me, because I feel free....

Free
I feel free
Because it´s me
I feel free, yeah!

And that´s all me, because I feel free....

Free
I feel free
Because it´s me
I feel free, yeah!

Und der nächste Song ist schon in meinem Kopf,
er ist superneu, er ist supertoll, er heißt:

Freedom
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