
13. Harmlos

    E                                                     cis
In einem Meer von Gänseblümchen haben wir gebadet
         A                                                     H
Wir sangen schlimme Lieder und es hat uns nicht geschadet
         E                                            cis
Der Himmel summte leise mit, er war natürlich blau
           A                                             H
Und ganz hinten am Horizont stand eine dumme Sau
           E                                                 gis
Auch sie hat sich so wohl gefühlt, sie konnte sich so freuen
          A                                           fis                      H
Und alles was wir wollten war so richtig harmlos sein
                     E                                   gis                          A                        H7
So was von harmlos und immer zu zweit   So was von harmlos in dieser Zeit

Wir hatten unser Zelt dabei, es war kugelsicher
Da lagen wir und haben über irgendwas gekichert
Und als wir keine Lust mehr hatten, zogen wir lustig los
Und bauten uns ein Gruselschloss aus Horrorvideos
Wir waren richtig fleißig, wir legten Stein auf Stein
Und alles was wir wollten war so richtig harmlos sein
So was von harmlos und immer zu zweit So was von harmlos in dieser Zeit

Wir haben deine Eltern besucht, sie waren noch putzmunter
Wir drückten sie ganz fest und brachten schnell den Müll hinunter
Und beim Grillen im Garten haben wir uns so zuhause gefühlt
Und dann haben wir mit den Platten von Rex Guildo Frisbee gespielt
Die Singles flogen durch die Luft, sie waren nicht allein
Und alles was wir wollten war so richtig harmlos sein
          E                                                 cis
Dann kam die Königin der Nacht mit ihren dunklen Geliebten
        A                                          H7
Die für ein Benefiz-Konzert auf ihren Blockflöten übten
         E                                                                 cis
Ich winkte dem fliegenden Händler zu und der fragte nett: Watt nimmst denn?
         A                                           fis                           H7
Ich sagte: Wenn es echt ist, das Toupet von Homer Simpson
               E                                             gis
Und ich habe es sofort ausprobiert, es war ein wenig zu klein
         A                                            fis                      H7
Und alles was wir wollten war so richtig harmlos sein
                      E                                  gis                            fis                     H7
So was von harmlos und immer zu zweit So was von harmlos in dieser Zeit
So was von harmlos und immer zu zweit
So was von harmlos in dieser Zeit
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