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Moerdan feat. TripleG - Hip Hop ist unser Leben
http://www.moerdan.com/
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(TripleG) 
Cm
Angefangen hab ich vor genau 10 Jahren, 
Ich mach Hip Hop glaub ich mein leben lang.
(MÃ¶rdan) 
    G#
Vor 4 Jahren hab ich mit Hip Hop begonnen, 
es half mir meinen Problemen zu entkommen
(TripleG) 
    Fm
Ich fÃ¼hlte mich sofort von der Musik angezogen, 
ich fing an erfand meine eigenen Strophen
(MÃ¶rdan) 
    G
Mit einem Freund rappte ich das allererstemal, 
dadurch merkte ich meine Verse sind genial.
(TripleG) 
    Ebm
Mit Freestyle stampfte ich viel zu Boden, 
Ich brachte die Leute zum rumtoben.
(MÃ¶rdan) 
        B
Anfangs machte ich Lieder gegen andere, 
ich war Ã¼berrascht wie gut es bei den Leuten landete.
(TripleG) 
    Abm
Ich konnte es wie eine Sucht nicht mehr lassen, 
ich musste meine Gedanken in Worte verfassen.
(MÃ¶rdan) 
    Bb
Mit Hip Hop machte ich viele Bekanntschaften, 
meine Freunde meinten ich kann es schaffen!

(MÃ¶rdan) 
Cm
Hip Hop ist unser Leben, 
dafÃ¼r wÃ¼rd ich meine Hand ins Feuer legen. 
   G#
Es hat mir aus der Patsche geholfen, 
es hat mir meine Angst genommen. 



     Fm
Mein Leben mÃ¶cht ich von vorn anfangen, 
und das BÃ¶se in mir wegverbann  
G
Helf mir und gib mir die Kraft, 
dass unser Leben einigermaÃŸen passt. 
Denn..
(TripleG) 
Ebm
Hip Hop ist unser Leben, 
vielleicht wird ein Wunder geschehen, 
B
und die Leute werden es merken, 
und unsere Chancen verstÃ¤rken. 
Abm
Es muss doch irgendwie klappen, 
weil wir ins Rapspiel passen. 
Bb
Ihr mÃ¼sst raffen das wir s nich lassen 
Es reicht wenn alle klatschen nich gaffen.

(MÃ¶rdan) 
Cm
Ich war bereit immer aufzunehmen 
und nich wegen eines Fehlers aufzugeben. 
G#
Voller Hass hab ich nochmal ins Handtuch gebissen, 
doch das Handtuch habe ich nie geschmissen.
(TripleG) 
Fm
Texte zu schreiben is nicht leicht, 
Texte mit Sinn is mein richtiger Bereich. 
G
Vielleicht verÃ¤nder ich bald viel mehr im Alltag, 
ich hab Sachen gesagt die ich niemals sag.
(MÃ¶rdan) 
     Ebm
Ohne Hip Hop wÃ¤r ich bestimmt immer auf Drogen,
meine wunderschÃ¶nen Tracks ham mich aus dem Dreck gezogen. 
    B
Ich muss mich loben euch rat ich es auch, 
ihr wisst genau das ihr das nicht braucht.
(TripleG) 
 Abm
Ohne Musik wÃ¤ren meine Gedanken gefangen, 
produziere ich (kein SchmeiÃŸerlang erlangen?). 
    Bb
Ich geb mir MÃ¼he und zeig meine beste Leistung, 
wenn ich depressiv bin is Rap meine Heilung.

(MÃ¶rdan) 



Cm
Hip Hop ist unser Leben, 
dafÃ¼r wÃ¼rd ich meine Hand ins Feuer legen. 
   G#
Es hat mir aus der Patsche geholfen, 
es hat mir meine Angst genommen. 
     Fm
Mein Leben mÃ¶cht ich von vorn anfangen, 
und das BÃ¶se in mir wegverbann  
G
Helf mir und gib mir die Kraft, 
dass unser Leben einigermaÃŸen passt. 
Denn..
(TripleG) 
Ebm
Hip Hop ist unser Leben, 
vielleicht wird ein Wunder geschehen, 
B
und die Leute werden es merken, 
und unsere Chancen verstÃ¤rken. 
Abm
Es muss doch irgendwie klappen, 
weil wir ins Rapspiel passen. 
Bb
Ihr mÃ¼sst raffen das wir s nich lassen 
Es reicht wenn alle klatschen nich gaffen.

(MÃ¶rdan) 
Cm
Hip Hop brachte mir bei Ãœberstunden zu schieben, 
wenn es hieÃŸ (bring?)bin ich unzufrieden. 
         G#
Ich habe alles eingesteckt, 
Ich habe vieles eingesteckt, 
Zu Scheitern is nich gerecht, 
ich bin der der gegenlenkt. 
     Fm
Mein Leben besteht nur aus Musik und Arbeiten, 
Mein Ziel ist es ruhig an der Sache dranzubleiben.
    G 
Ich hoffe ihr meint es auch,ich kann es dazu fÃ¼hren, 
Dass ganz Deutschland meine Lieder nahezu fÃ¼hlt.
(TripleG) 
Ebm
Fame zu haben ist mein Verdienst, 
Ich hÃ¤tts verdient,doch nichts geschieht. 
    B
Ich streng mich jedes mal voll an, 
Ich hÃ¤ng mich oft qualvoll dran. 
    Abm
Ich komm meinem Ziel immer nÃ¤her, 
deswegen schreib ich noch viel zÃ¤her. 



    Bb
Und vorhergesehen es wird sich ergeben, 
bis dahin wird meine geschehene Zeit vergehen.

(MÃ¶rdan) 
Cm
Hip Hop ist unser Leben, 
dafÃ¼r wÃ¼rd ich meine Hand ins Feuer legen. 
   G#
Es hat mir aus der Patsche geholfen, 
es hat mir meine Angst genommen. 
     Fm
Mein Leben mÃ¶cht ich von vorn anfangen, 
und das BÃ¶se in mir wegverbann  
G
Helf mir und gib mir die Kraft, 
dass unser Leben einigermaÃŸen passt. 
Denn..
(TripleG) 
Ebm
Hip Hop ist unser Leben, 
vielleicht wird ein Wunder geschehen, 
B
und die Leute werden es merken, 
und unsere Chancen verstÃ¤rken. 
Abm
Es muss doch irgendwie klappen, 
weil wir ins Rapspiel passen. 
Bb
Ihr mÃ¼sst raffen das wir s nich lassen 
Es reicht wenn alle klatschen nich gaffen.

Hip Hop, Hip Hop ist unser Leben...(4x)


