
Baris Isitmez und Pascal Geisler 10.-12. 

 

Rap Text: 

Wenn ich viel Zeit hätte.. 

 

 

Part 1 :16 Bars. 

 

Wenn ich zeit hätte,würde ich Mama glücklich machen. 

würde mich im Haushalt etwas nützlich machen. 

 

Würd das Blaulicht im rücklicht lassen . 

Und bleibe Ignorant für die die künstlich lachen. 

 

Wenn ich Zeit hätte wär das Leben gut genug 

und ich würde an erster Stelle was für die Schule tun. 

 

denn ich führ mein Leben anders  

als es andere tuhen. 

Und es bleibt die Frage offen was wird man tun. 

 

 

wenn ich zeit hätte würde ich mir ein Kopf bauen. 

Und würde mir vor Sorgen nicht an den Kopf hauen. 

 

wenn ich zeit hätte würd ich sie zurück drehen 

und ansatt pech mein glück nehmen  

 



zu der vergangenen zeit nicht zurück sehen  

würd mir den gesamten pott und nicht nur ein stück nehmen. 

 

doch die Zeit ist kostbar & man muss lern sie zu schätzen  

denn für den Part ist sie zuende ich muss jetzt ein Punkt setzen . 

 

 

Hook:2x(mal) 

 

und Ich merke wie die Zeit rast  

du bist einsam  

dieses leben ist nicht einfach 

und es hängt nur von dir ab  

keiner weiß was dir heute oder morgen passieren kann. 

 

2Part: 16 Bars 

 

wenn ich zeit hätte würd ich mamas tränen wischen 

und nicht mehr mit alkohol mein leben ficken. 

 

wenn ich zeit hätte, hätt ich mehr zeit genommen  

für die menschen die weg sind ich will eine zweite Chance. 

   

wenn ich zeit hätte , hätt ich mein traum erfüllt  

und mit freude und glanz mein haus beschmückt. 

 

wenn ich zeit hätte, hätt ich meine ex nie kenngelernt  

aus dem grund weils fur beide besser wär 



 

wenn ich zeit hätte , hätt ich keine zeit für neider genommen  

hätte die schule gemacht und geile weiber bekommen 

 

wenn ich zeit hätte, würde ich meine Geschwister stolz machen 

für sie ein Vorbild sein, und sie nicht entäuschen lassen. 

  

wenn ich zeit hätte , würd ich nochmal  kind sein  

wie kann man so blind sein fickt euch ich bin frei. 

 

doch die Zeit ist kostbar & man muss lern sie zu schätzen  

denn für den Part ist sie zuende ich muss jetzt ein Punkt setzen . 

 

 

Hook:2x(mal) 

 

und Ich merke wie die Zeit rast  

du bist einsam  

dieses leben ist nicht einfach 

und es hängt nur von dir ab  

keiner weiß was dir heute oder morgen passieren kann. 

 

 

 

 

 


