It stays in my Brain
Strophe 1:
Ich lease den Benz, hab Bock auf Stress, Mann.
Hol die Jungs ab, wir fahren zu sechst, Mann.
Schaut einer schief, dann fahre ich rechts ran.
Doch scheiß drauf, muss weiter, sonst kommen wir zu spät an.
Ich hatte schon gestern Vorfreude. Heute geht es richtig ab.
Wir Kinder der Nacht fürs Partyleben nur gemacht.
Weil ich Bock auf Feiern hab. Ich geh ab bei Tag und Nacht.
Wenn wir Party machen wird nonstop gelacht.
Die überkrasse Party wie bei Projekt-X.
Wein, Wodka, Bier - alles kostet nix.
Und meine Tante, die gibt uns die Kante.
Ach wie wars als ich Mary Jane nicht kannte.

Refrain (Hook):
It´s raining Champaign, everybody goes high.
It stays in my brain, but I am too shy.
The music is good. It makes me fly.
It´s raining Champaign, I am so high.
It stays in your brain, but you are too shy.
The music is good. It lets us fly.

Strophe 2:
Wir verdienen Scheine, nur in lila.
Wir kommen auf die Party, sind gottverdammte Dealer.
24/7 - wir fühlen uns wie im Heaven.
Heute schon zu viel getrunken. Morgen geh ich doch nicht pumpen.
Bin so mies betrunken und im Drogensumpf versunken.
In meinem Swaggerbeutel 10 Gramm Brokkoli.
Mache richtig Cash damit, wie bei Monopoly.
PlayDoh, Business, pure Chemie.
Fahre in den Underground, „Need for Speed“.
Flüchten vor den Cops - „Most wanted indeed“.
Höre die Sirenen, Schizophrenie.
Ich sehe die Bullen. Es fließt Adrenalin.
Hier geht´s ab wie in Hamburg und Berlin.
Aber wir sind hier in Stuttgart, wir ticken Amphetamin.
Bin auf der Party meine Drogen am dealen. Jetzt weißt du wie es sich anfühlt zu fliegen.
Schule kann man nachmachen, aber Party nicht verschieben.

Strophe 3:
Schützt eure Söhne vor dem Blaulicht.
Gebt Acht auf eure Töchter. Bewahrt sie vor dem Rotlicht.
Sie gehen ein Deal mit dem Teufel ein.
KO-Tropfen in euren Drinks geträufelt fein.
Die Wirkung schlägt ein wie eine Faust ins Gesicht.
Zwei Wochen später sitzt du im Gericht.
Der Richter glaubt dir nicht.
Was erwartest du, wenn der Teufel aus dir spricht.
Doch am Ende jedes Koka-Trips schaust du in den Spiegel
und erkennst, wer du wirklich bist.
Und bevor der Trip vorbei ist zünd ich ihn an
und sorg dafür, dass mein Kopf wieder benebelt ist.
Die Zeit vergeht wie im Flug, krieg von dem Scheiß nie genug.
Gestern auf der Party, nichts mehr zu tun.
Heute fetter Kater und THC im Blut.

