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In meinem Leben ging es rauf und runter wie bei einem Graphen,
also wurd es für mich Zeit, endlich einen Neuanfang zu wagen.
Weil in meinem Leben durch finanzielle Klagen getragen
sich immer weiter kriminelle Taten ergaben,
eines Tages einmal Straße Richtung Sackgasse, Haftstrafe,
Perspektiven nicht mehr da, jeder Schritt war illegal.
Der Richter zeigte mir die Grenzen wie bei einem Integral.
Das war die Notbremse, die in meinem Leben wichtig war.
Das öffnet deine Augen, ich wurd hinter Gittern wach.
Ich musst zur Wurzel allen Übels, denn, verdammt, ich saß im Knast.
Schule brach ich damals ab, dann kam das WBK.
Zweiter Bildungsweg war meine Chance und ich nahm sie wahr.
Ich hab mit Mathe nix am Hut, mit Mathe nix zu tun,
doch es kam der Unterricht mit Herrn Hellmann und Frau Blum.
Ich lernte binomische Formeln und Kurvendiskussion,
sich zwei Stunden konzentrieren, war ich schon lange nicht gewohnt.
x, y Quadrat in Klammern und die Wurzel ziehen was macht das unterm Strich: ich will dem Unterricht entfliehn.
Manchmal kam ich nicht mehr klar, verlor Faden und Übersicht,
doch Simon gab mir Nachhilfe und half mir brüderlich.
Unvergessliche Momente, wie sie Mathe verkaufen,
auf dem Zahlenstrahl bin ich quer durch die Klasse gelaufen.
Damals benutze ich Schlagstock, Schlagring und Taschenmesser.
Heut benutz ich meinen Kopf, wird es zu schwer, dann Taschrechner.
Früher überlegt, was ich mit einem Kilo verdien,
das ist meine Überleitung zu dem Fach Biologie.
Herr Roos, ich lief in der Freistunde motiviert durch den Hof,
sammelte für Mikroskop Flechten, Pilze und auch Moos.
Die Knackis guckten mich schräg an, fragten: Was macht der da bloß?
Tja, was soll ich sagen, die Noten fallen einem nicht in den Schoß.
Es gibt keinen, der so flowt, mit Ausnahme von German
und bei diesem Namen fang ich am besten mit Deutsch jetzt an.
Herr Baumgarten, wenn wir in Zukunft ein Buch aufschlagen,
erinnert sich jeder an die vergangenen Aufgaben.
Personencharakterisierung und die Wirkung von Textaussagen,
Das reflektiert sich sogar in den Rap-Aufnahmen.
Ich les zwischen den Zeilen und versteh vieles als Metapher,
denn manche Bedeutungen verstecken sich undercover.
Mit dieser Zeile erreicht dieser Text seine Klimax
Alles ist in Ordnung, solange ich Mikrophon und Beat hab.
An einem Punkt dacht ich kurz, dass ich das Abi nie schaff,
doch Herr Volmer sagte mir, gib nicht auf, solange du ein Ziel hast.

Eigentlich wollte ich nie was, außer mein Ziel erreichen.
Eigentlich wollte ich schon immer mit Rappen Geschichte schreiben,
denn es ist hart, in 'ner Brennpunktgegend zu wohnen.
Automatisch schwimmt man gesellschaftlich gegen den Strom.
Dort ist bald Revolution, ne schicke Wahre aus Cologne.
Ich denk in anderen Maßstäben, in 'ner großen Dimension.
Ich war blind für die Wahrheit, so wie Totenkopfverbände.
Heute bin ich das Gesprächsthema in Notenkonferenzen.
Wieder mal hat sich bewiesen: man hat es selbst in den Händen.
Fachabi in der Tasche, - sieh, wie sich das Blatt noch wendet.
Denn Glauben ist nicht wissen, sondern nur Wissen ist Macht.
Mit Guerillataktik setz ich Gegenspieler schachmatt.
Auf Erfolge kann man baun, somit komm ich zu Frau Braun.
Manchmal fühl ich mich wie Dr. King: auch ich hab einen Traum!
Oft sprech ich nur das aus, was sich einfach keiner traut.
Believe me, they don't know what life ist all about.
Instead of "three" I said "tree" because I came from the street.
In the end it's just a question: to be or not to be, you see?
Uncertainty, I'm scared to follow a dream
'cos (...)
but whatever comes to me I'm prepared with energy
retaliation without mercy for my enemies
Herr Strotmann und Hamidzahdeh, ich kann so manches nicht verstehn.
Um zu philosophieren, tu ich ein Thema aus dem Leben nehmen:
Gesetze kann ich gut verstehn,
doch auf folgende Frage würd ich gerne ihre Meinung sehn: Was ist moralisch nicht ok?
Leute, die alles haben und den anderen nix geben,
oder Leute, die nix haben und es isch von anderen nehmen?
Sie müssen nicht sofort antworten, Sie können in Ruhe überlegen.
Und dann können wir dann später darüber reden.
Die Philosophen Nietzsche, Freud, Bentham, Sokrates
Seneca, Platon, Kant, Aristoteles, Mill, Machiavelli, Jonas, Locke und Hobbes,
ich hab mit ihnen was gemeinsam: ich zerbreche meinen Kopf.
Vor dem WBK konnt ich nur kiffen, koksen und rappen,
doch jetzt hat man Probleme, meinen Intelligenzquotienten zu rechnen.
Deswegen kann ich wieder lächeln und guck positiv nach vorne,
denn ohne Schulabschluss war ich auf dem Arbeitsmarkt verloren.
Ich weiß, was einen nicht umbringt, macht einen Menschen noch viel härter.
Zum Abschluss geb ich noch ein dickes Dank! an alle Lehrer,
denn der Lehrberuf ist in meinen Augen wirklich sehr ehrbar
und das sind Worte aus dem Mund eines inhaftierten Gangsters,
doch jetzt Dichter und Denker, weil die Gitter einen Mensch ändern.
Doch jetzt ist genug gesagt und ich schließe das Semester.
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