ZWEIERPASCH - FAKE (prod by Troove)
Fake Fake alles Fake Fake, Fake Fake alles Fake Fake
Eine Pandemie zieht über das Land, über gespannt, ob du es packst
halte nur kurz die Luft an, checke ob es ohne Husten klappt
fake: alle Experten gehen d’accord
Covid 19 wurde kreiiert in geheimen Genlabors
fake: das Klima retten wir dann 2050
aber Schüler streikt doch Samstag, das wär ganz arg vernünftig
fake: diese Orangen musst du einpacken
Birnen musst du einpacken, Kiwis musst du einpacken
fake: AKK ist ein Gewehr yeah
und die BILD informiert: Claas Relotius meint es ernst
fake: die Deutsche Bahn setzt doch auf Ökostrom
alle haben Flugscham, steigen jetzt auf Züge um
fake: die Kirche braucht dich und dein Kleingeld
als Pfarrer kannst du aber keine Frauen einstellen
fake: E-Autos sind das große Ding
aber gratis ÖPNV ist sicher nicht drin
fake: Angela Merkel ist an allem Schuld
die Afd ist da jetzt, spricht Klartext am Rednerpult
fake: diese Araber sind kriminell,
Juden wollen das große Geld und regieren die Welt
Wenn der Vorhang fällt, schau hinter die Kulissen
alle alle machen Welle, doch wir balancieren auf Klippen
du musst nur klicken - klick klick - alles true
was die Wahrheit ist, liegt im Auge des Betrachters
La paix n'a pas de prix et le char n'a pas de larmes
Fake – regardez France 5 : Mon pays fabrique des armes
Tirez l'alarme, carton rouge à l'amalgame
Fake News – pas chez nous, Eric Zemmour retrouve son charme
Sur Instagram, plastique de rêve, sans filtre je te jure
La vie est dure je te photoshope le côté obscure
Liberté égalité, connecté – fake
Je sais c'est ringard, mais, je te propose mon handshake
Dans la vraie vie meilleur ami mais sur le web hater
Meilleur click-score, fake, attentat aux mœurs
J'adore les GAFA, les GAFA me likent aussi
Mes données perso valent de l'or mais l'appli est gratuite – fake
Faut-etre geek pour tenir le speed du caroussel
j'accuse Dreyfus étant innocent, seul (Fake)
c'est moi la république, ouvrez-moi cette porte
la parole s'est libérée, enfin on balance son porc
real – le port du voile au sénat fait couler beaucoup de larmes
laïcité, mixité, dieu merci on a Neymar
fake – croyez plus au politiques ni au medias
sauf à Yann Barthez et Cyril Hanouna
Wenn der Vorhang fällt schau hinter die Kulissen
alle alle machen Welle, doch wir balancieren auf Klippen
du musst nur klicken - klick klick - alles true
was die Wahrheit ist, liegt im Auge des Betrachters
Was ist wahr? Was ist falsch? Was ist heiß? Was ist kalt?
Was jetzt knallt, ist in zwei Sekunden alt
bevor ich fall, nehm ich lieber einen Trip
und auf eure tollen Fakten, da geb ich einen … Klick

