
Delil, Finn, Tolga und Jatara - Hab Respekt

Part eins (Delil)
Als Kind war ich ein frecher Bengel,
am Kiosk habe ich dauernd vorgedrängelt,
fand alle Mädchen damals doof,
hab Nico eingesperrt im Klo
Stimmt, ich war ein kleiner Proll,
war geblendet von meinem falschen Stolz
Anna fand ich damals immer fett,
hab sie beleidigt, hatte kein Respekt
Heute sieht das alles anders aus,
heute bin ich ganz anders drauf
Ich hab gelernt Respekt zu zeigen,
gelernt friedlich zu sein und Gewalt zu vermeiden
Denn nur so kommst du weiter im Leben
und wenn du nimmst, musst du auch lernen zu geben
Zeig doch Toleranz, kämpfe für die Schwachen
Glaub mir, du kannst alles schaffen

2x Hook (Jatara)
zeig Respekt, wir müssen alle zusammen stehen
und gemeinsame Wegen gehen
Egal ob schwarz oder weiß,
wir haben denselben Weg

Part zwei (Finn)
Ich weiß noch als ich kleiner war,
ich hatte nur Quatsch im Kopf,
lief durch die Straßen,
zog den Mädchen frech an ihrem Zopf
Und in der Schule, da war ich ein Einzelgänger,
ich hatte kein Respekt – nein nicht einmal vor einem Lehrer
Und alte Damen waren leichte Beute,

um sie zu ärgern spielten wir Ball mit ‘ner Meute
Wir machten öfters einen Klingelstreich,
danach kam Geschrei – „Ich ruf die Polizei“
Heute ist es anders - denn ich bin älter
Du lernst zu schätzen, was du früher nicht geschätzt hast
Du stehst auf damit die Älteren im Bus sitzen,
das machst du gerne, denn du fühlst dich gut, wenn du ‘was Gutes tust
Also hab den Mut und zeig Respekt, komm, wir gehen voran,
wir machen den Anfang, dann sieht man, was das „wir“ erreichen kann

2x Hook (Jatara)

Part drei (Tolga)
Schönen Abend an die Damen und Herren,
heute möchte ich euch was erklären
Ihr kennt doch das Wort „Respekt“?
Ich zeig euch, dass dahinter mehr steckt!
Also fange ich an mit dem Gefetzte in der Pause,
chillt doch einfach und reagiert wie zu Hause
Ihr verschafft euch Respekt, indem ihr cool bleibt,
schaltet ‘nen Gang runter, macht nicht so ein Hype
Du wurdest verletzt und gemobbt? 
Komm scheiß drauf, irgendwann geben sie auf!
Lauf durch die Straße, als wärst du unverwundbar
Das Leben kann mies sein, aber auch voller Wunder 
Bruder, du weißt was ich meine,
irgendwann kommen die Weiber von alleine,
Sei elegant plus selbstbewusst, verstecke deinen Frust,
schon bald hört jeder den Schuss

4x Hook (Jatara)


