
Die Erde dreht sich (Simon & Jan)                                         Kapo: 4. Bund

       D
Die Alkopops werden auch immer bunter
hm
Frank steht vorm Kühlschrank und holt sich ein runter
em
Anne kommt rein fragt was machst du denn da
A
Frank sagt lalalalalalala

           D        
Die Chinesen vermehrn sich doch auch wie die Hasen
      hm
Verkaufen uns Zucker in knallbunten Blasen
em
Wer hat Angst vorm gelben Mann
A
Wo fängt eigentlich Rassismus an

              fism                            hm
Und der Wasserwerfer schießt dir ins Gesicht
          G                                            D                          A
Geschmacksrichtung Freiheit doch du schmeckst sie nicht
      fism                                 hm
Du bist vor den Nachrichten eingepennt
                G                                     A
Während unter dem Halbmond die Straße brennt

                D
Und du du dämlicher Hund sei doch heiter
      hm

        Die Erde dreht sich auch ohne dich weiter
em

        Hast du Angst vor dem Supergau
A

        Ja nein ich weiß nicht genau

               D
Von den Wahlplakaten da grinsen Piraten
        hm
Was soll man denn da von der Zukunft erwarten
        em
Aus Schröder wird Merkel aus Raider wird Twix
       A
Wir ändern die Namen sonst ändert sich nix
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       D
Der Iran schießt gerad einen Affen zum Mond
      hm
Als Laie da frag ich mich ob sich das lohnt
         em
Jetzt sitzt er da oben und kratzt sich am Bein
     A
Er schaut in den Weltraum und fühlt sich allein

        fism                  hm 
Und Beckenbauer bekommt einen Bambi
     G                        D                A
Buschido hat einen Vertrag mit Aral
fism               hm                                 G              
Oder war das ganze doch anders wie war das denn noch
              A
Ach wie war das nochmal

hm     A     D    G     hm        A
Aaah aah aah aah aaaaah aaaaah

hm                    A               D        G
Täglich werden Männer in Kriege geschickt
        hm                              A
Und du sitzt zu Hause und wirst schon verrückt
                hm                 A                 D                G
Wenn die Zeitung nicht pünktlich im Briefkasten steckt
      hm                               A
Ich hab doch gerade zum Frühstück gedeckt

        hm     A     D    G     hm        A
Aaah aah aah aah aaaaah aaaaah

       hm          A                 D                 G 
Wir jagen die Punkte und sammeln die Meilen
       hm                               A
Um alles gleich mit unsren Freunden zu teilen
       hm               A                D             G
Sie streichelt ihr Handy und er seinen Mac
      hm                                       A
Die Verbindung ist da doch die Liebe ist weg
 
        hm     A     D    G     hm        A

Aaah aah aah aah aaaaah aaaaah
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       hm               A          D              G 
Wir spritzen uns alle das Gift in die Falten
        hm                             A
Und lassen Chirurgen das Lächeln verwalten
hm                      A             D             G
Schau doch mal in dieses schöne Gesicht
              hm                             A
Doch es lacht es lacht nein es lacht nunmal nicht

        hm     A     D    G     hm        A
Aaah aah aah aah aaaaah aaaaah

                D
Und du du dämlicher Hund sei doch heiter
      hm

        Die Erde dreht sich auch ohne dich weiter
em

        Leg dich halt hin mach die Augen zu
A

        Atme tief ein und komm endlich zur Ruh

hm     A     D      G     hm        A
Hhhm hhm hhm hhm hhhhhm hhhhhm
hm     A     D      G     hm        A
Hhhm hhm hhm hhm hhhhhm hhhhhm
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