
Textbeispiele mit Jugendgefährdender Wirkung z.T. wegen :
• Herabwürdigung der Frau zum sexuell willfährigem Objekt
• Positive Darstellung des Drogenkonsums 
• Ausländerfeindliche, rassistische Aussagen
• Anreize zur Gewaltanwendung

Für euch ein paar übersetzt: Rihanna - Only girl
Ich will, dass du mich liebst, 

als wäre ich ein warmer Kuchen (Pie)! 
Ich will mit dir schlafen (Bettel darum), 

dann werde ich deinen Stolz hinunterschlucken
Nimm mich für eine/n fahrt  (Ritt) 

Oh Oh Baby, nimm mich hoch Lass mich dich zuerst Überraschen
Oh, lass es die ganze Nacht gehen 
Nimm mich für eine/n fahrt (Ritt) 

Oh Baby, nimm mich hoch Lass mich dich zuerst Überraschen
Oh, lass es die ganze Nacht gehen

Pitbull - Hey baby (Drop it to the floor)
Wenn dein Mädchen spielen will, lass sie gehen, lass sie los 

(La la la ...) Hey Baby, was machst du heute Abend? Ich möchte sehen, 
was Sie in der Hinterhand (Im Lager) haben Hey Baby – gebe dir alles,
 wenn du auf mir tanzt. Ich will sehen, ob du mir noch mehr gibst 

Hey Baby, pump es von der Seite, bück dich vor oder wir können es von 
vvorne oder nach hinten pumpen Ooh Drop es auf den Boden, du wirst 
es sagen wollen Ja du kannst es noch ein wenig mehr schütteln, 
du wirst es sagen wollen Ich spielte (Player) auf der ganzen Welt, 
jetzt geh ich um die ganze Welt – und werde fürs spielen bezahlt 

Mädchen Probleme, keine Probleme – mache alles um Sie nicht zu lösen, 
Ich möchte mit dir zusammen kommen Mami - jetzt lass mich sehen, 

was der Herr gespalten hat

Wenk - Alkohol und Frauen
Über Alkohol und Frauen hört man so manche Sache, 
nun stellen wir gegenüber was ich zusammenfasse.

Vorab wär zu sagen - allen ist geläufig sie sind grundverschieden, doch beide sind sie käuflich.
Bei Alkohol und Frauen scheiden sich die Geister, Frauen sind schon dreist doch auf Alkohol noch dreister.
Alkohol macht aggro, dadurch gibts oftmals Beef, und im Gegensatz zur Frau ist der nicht sexuell aktiv.
FFrauen sind zwar schön, doch weiß Gott eine Plage. Alk ist immer ehrlich und hat niemals seine Tage!
Alkohol belebt und verleiht dir Kraft, doch gibst du dir zu viel bekommt dein Penis große Macht!

Es gibt so manche Frau von der will ich nicht naschen, bei Alk da ist das anders er ist niemals ungewaschen.
Doch die Scheide einer Frau ist nicht zu verachten, sie ist der beste Grund um bei ihr zu Übernachten !

Das Einzige das ich über Frauen weiß, ist sie lieben Schwänze und Smirnoff Ice 
Ja Frauen sind verrückt nach Alkopops sie verstecken sie unterm Faltenrock.

FRAUENARZT PORNO PARTY (FEAT. MR. LONG)
Uuuhhh, wir sind im Tittenparadies,hammer Körper, in Bikinis, 
tanzen wild zu Reckless' Beats.Heiße Mamasitas mit String-Tangas 
in der Rille.Ich chill' mit vielen Fotzen und mit meiner Pornobrille.

Ai Caramba, dreh Dich um und zeig mir Deinen Tanga.Ficken wie im Pornofilm: 
Hardcore auf der Veranda.Nutten! Kommt mit! Wir machen einen Gruppenfick.
WWollt ihr Pornoparty haben:dann seid ihr herzlich eingeladen!Pornoparty
Hier wird's intim!(Pornoparty)Alle Mädels sind gemeint!(Pornoparty)
In Süd-Berlin!(Pornoparty)Da wo die Sonne immer scheint!Pornoparty,

Pornoparty, Pornoparty,Pornoparty,... (16x)
Ahhh, uns're Eier sind so dick,denn überall sind Nutten,Supergeil, sexy und schick.
Ich steh auf Tickenfick,Deine Lippen sind der Hit.Nutte mach den Mund weit auf,

für mein besten Kumpel Dick.Pornoparty ist der Knaller,ich hab Muschis und ich raller.
Und ich pumpe und ich wichse,und ich sprUnd ich pumpe und ich wichse,und ich spritze in die Ritze.

Yo, du geile Puppe.Nutte, reit auf meinem Pony.Ich stopf dabei dein Poloch zu


