Lari und die
Pausenmusik
Liedermaching - Akustik - Rock, Bln.- Wedding

Nicht so wie Du
T.:/M.: F.-J.W.
2. Bund Capo / Am / E
Bass: Hm / Fis
Ich bin keiner von den Guten bin kein Fußball-Talent
ich bin einer der gern ausschläft der sein Wecker verpennt
bin ein Nichtsnutz, ein Hallodri manchmal Schurke, manchmal Schuft
doch wenn ich so wie du wäre ey das spräng ich in die Luft
ich bin blöd, ich bin faul, das weiß ich genau
doch es gibt etwas, auf das ich trotzdem bau
ich begründet den Lariismus, werde Guru im Nu
doch eins weiß ich genau- ich werde nicht so wie du
Ref.: Bass: Hm / E / Hm / E / usw.
Am,
Dm,
E
Am
nee so wie du, nee so wie du, nee so wie du, will ich nicht sein
Dm
Am
E
Am
nicht so wie du, nicht so die du, nicht so wie du, will ich nicht sein
ich rede oft Zuviel / kann mich selbst meist nicht leiden
und was ich noch weniger mag, ist sich mit dir zu streiten
ich hab ein weiches Herz und manchmal scharfe Zähne
ist es Liebe, Ruhe, Friede, wonach ich mich so sehne
du denkst nur an dein Land, dein Blick auf diese Welt
oh du wählst alternativ, Abgrenzung ist das was zählt
du redest von Gutmenschen, Überfremdung im Nu
halt mal bloß die Fresse, wir sind nicht so wie du
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Ref.:
Am,
Dm,
E
Am
nee so wie du, nee so wie du, nee so wie du, wollen wir nicht sein
Dm
Am
E
Am
nicht so wie du, nicht so die du, nicht so wie du, wollen wir nicht sein
ich kenne meine Schwächen, meine Füße die riechen
wenn ich abends zu viel trinke, muss ich morgens dann kriechen
ich bin bockig bin zickig, Null auf Hundert im Nu
alles halb so schlimm, wichtig ist nicht so wie du
jetzt geh ich auf die Bühne, der Applaus scheint mir gnädig
ich beleidige mein Vater, toten still, ach wie dämlich
ich hoffe noch auf Beifall, und dann höre ich nur „Buhhh“
mir doch egal, Hauptsache nicht wie du
Ref.:
Am,
Dm,
E
Am
nee so wie du, nee so wie du, nee so wie du, wollen wir nicht sein
Dm
Am
E
Am
nicht so wie du, nicht so die du, nicht so wie du, wollen wir nicht sein
Bridge: Bass: Em / Bm / Am Ende Fis
Dm,
Am
und es ist mir doch egal, wie du lebst wie du liebst
Dm
Am
ob du dich rasierst oder lang und offen trägst
Dm
Am
es geht mich auch nichts an, ob du glaubst und an was
E
Am
nimmst du keine Drogen, oder rauchst du täglich Gras
dein Leben ist grad geil / ganz egal was du draus machst
drum lass dir nicht erzählen, von Krieg, Terror und Hass
sei auf der Sonnenseite, und feier das Leben
und vergess niemals, nicht auf der Stelle zu treten
Ref.:
Am,
Dm,
E
Am
so wie wir, nee so wie wir, nee so wie wir, wollt ihr nicht sein
Dm
Am
E
Am
nicht so wie wir, nicht so wie wir, nicht so wie wir, wollt ihr nicht sein
Lari und die Pausenmusik Liedermaching Akustik Rock
Homepage: www.lariunddiepausenmusik.de
Mail: mail@ludp.de

1 diese Poprocker
2 diese Weddinger Halunken
3 diese Langhaar- Hippys
4
5
6
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