
Kaffee schwarz Bembers and the Masserfaggers 2011

Banonä Koffie extra foumi - do wärds mä scho beim Nohmä schlechd
Banana Coffee extra foamy - da wird es mir schon beim Namen schlecht

Eiländ Baundi Kokoladde - hau hald ab wos soll der Dregg
Island Bounty Cocolatte - hau doch ab was soll der Dreck

Frendsch Vanilla Mogga Dobbing - ä su ä Scheiß des bagg i ned
French Vanilla Mocka Topping - so einen Scheiß, den vertrage ich nicht

Roijol Drüffl Buddä fläiwerd - ey Alderlä - wos soll nern des
Royal Trüffel Butter flavoured - Ey Alterchen - was soll denn das

Für mich nur - schdarg und bur
Für mich nur - stark und pur

sunsd nix drinn - außer Koffein
sonst nichts drin - außer Koffein

Dadsch Äbbl Diekäff Mogga - ich froch mi wer nä suwos will
Dutch Apple Decaf Mocka - ich frage mich wer denn sowas will

Amareddo Dscherri Ladde - Kaffee mid Sondermüll
Amaretto Cherry Latte - Kaffee mit Sondermüll

Für mich nur - schdarg und bur
Für mich nur - stark und pur

sunsd nix drinn - außer Koffein
sonst nichts drin - außer Koffein

Ich will mein Kaffee schwarz - schwarz wie die Nacht
Ich will meinen Kaffee schwarz - schwarz wie dei Nacht

Der ganze Starfuck Scheiß - gäid mä auf´n Sack
Der ganze Sternenfick Scheiß - geht mir auf den Sack

Nou Frabuchello
Kein Frapuchello

Nou Machachau
Kein Machaciao

Ich will mein Kaffee schwarz - des gnalld wäi Sau
Ich will meinen Kaffee schwarz - das knallt wie die Sau

Soja Dschai Amerikano - do doud mä alles wäi
Soja Chai Americano - da tut mir alles weh

Häislnad Kolada dwisted - ä dassn vuller Zuggerbräi
Hazelnut Colada twisted - eine Tasse voller Zuckerbrühe

Weid Dschogled grisbi griemi - wos soll der Sirub Rodz
White Chocolate chrispy creamy - was soll der Sirup Rotz

Kaffee kucki Karamello - ich glaab ich kotz
Kaffee Cockie Caramello - ich glaube ich kotze

Für mich nur - schdarg und bur
Für mich nur - stark und pur

sunsd nix drinn - außer Koffein
sonst nichts drin - außer Koffein
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