
Guten Abend 
 
           e                      A                     e                     A 
Guten Abend meine Damen, guten Abend meine Herren, 
        e                A                     e                A 
Sie lieben das Leben und sie haben sich gern.  
        e               A               e                     A 
Es geht Ihnen gut und es geht Ihnen schlecht. 
          G                                       A 
Ihre Zähne sind falsch und Ihr Geld ist echt.  
    e                      A                   e              A 
Glauben Sie an etwas, an die Liebe vielleicht ? 
   e                   A                     e          A 
Haben Sie persönlich schon alles erreicht ?  
  e                      A                     e              A 
Jetzt noch eine Frage, die wirklich nicht paßt : 
   C                                          H               e            A 
Haben Sie schon mal einen Toten angefaßt ? 
 
Guten Abend meine Damen, guten Abend meine Herren 
Sind Sie von hier oder kommen Sie von fern ? Haben Sie Hobbys, wie halten Sie sich fit ? 
Wie hoch ist denn ihr Dispokredit Und versicherungsmäßig, ist da alles im Lot ? 
Wie leicht gerät man schuldlos in Not ? Haben Sie ein Vorbild, die Mutter, den Vater ? 
Oder macht das alles Ihr Steuerberater ? 
Und jetzt eine Frage, die immer noch nicht paßt : Haben Sie schon mal einen Toten angefaßt ? 
 
Guten Abend meine Damen, guten Abend meine Herren 
Lesen Sie Zeitung oder sehen Sie fern ? Oder wollen Sie Ihre Freizeit anders verbringen ? 
Ziehen Sie es vor im Chor zu singen ? Oder singen Sie lieber für sich allein ? 
Oder singen Sie gar nicht, muß ja nicht sein ? Ich wollte Sie auch eigentlich gar nichts fragen, 
Ich wollte nur 'Guten Abend‘ sagen 
Nur noch eine Frage und dann geht‘s gleich los: Wer von Ihnen ist schon länger Arbeitslos ? 
 
Nur keine Scheu Sie müssen sich nicht schämen, 
Sie sind ja nur eines von vielen Problemen. Doch es gibt eine Lösung, die muß ich erwähnen : 
Wie wär‘s mit einem eigenen Unternehmen ? Nun denken Sie nicht gleich an Streß und 
Herzinfarkt 
Es gibt da einen interessanten Markt, Der hat immer Konjunktur, ich sag‘s Ihnen gleich, 
Ich denke an den Bestattungsbereich, aber erst mal eine Frage, die endlich paßt : 
Haben Sie schon mal einen Toten angefaßt ? 


