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Erna (Simon & Jan)                  Kapo: 2. Bund     
 
Intro: a, D 
              a                                                                 D  
Neulich hatt’ ich Langeweile und ich fuhr zu einem Freund. 
      a                                                                              D 
Wir saßen einfach so herum und wir rauchten einen... 
      a                                     D          
Wir saßen da ’ne lange Zeit ohne uns zu regen. 
        a                                                               D    
Das Gras war gut, wir zwei warn breit, viel zu anstrengend sich zu bewegen. 
 
               F                                                                 C 
Plötzlich landet da ’ne Fliege direkt vor mir auf dem Fuß. 
              F                                                                                     C 
Und ich dacht mir: „Fliege, mach die Biege oder ich hau dich zu Mus!“ 
        F                                            C             C/H      A7        
Und nach ’ner Viertelstunde holte ich dann endlich aus. 
         D                                                                              G    
„Halt, stop!“ rief der Micha, „Wer die Fliege schlägt fliegt raus!“ 
 
                              C            A           
 Denn das ist Erna, die Zimmerfliege, 
       F                                G     
        ich habe sie erzogen mit ganz viel Liebe. 
 C             A     
        Erna, die Zimmerfliege, 
      F                                 G   
        ich habe sie erzogen mit ganz viel Liebe. 
 
              a                                                    D       
Mensch Micha, so was musst du mir doch sagen, 
         a                                                 D  
dass du ’ne neue Freundin hast; und das auch schon seit Tagen. 
             a                                                      D   
Warum hast du uns nicht vorgestellt, dann wär’ jetzt alles klar. 
      a                                                D         
Ich wollt’ ihr eine klatschen, na wie steh’ ich denn jetzt da? 
          F                                                                           C 
„Was fährt den der für’n Film?“ hab’ ich mir insgeheim gedacht, 
      F                                                     C  
’ne Beziehung zu ’ner Fliege, was das Gras so alles macht. 
          F                                               C         C/H     A7              
Doch plötzlich streckte Micha seinen Finger in den Raum 
       D                                              G 
und Erna kam geflogen, setzt sich drauf – man glaubt es kaum. 
    
     F                               G        
Er streichelte ihr über’n Kopf, 
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C      C/H                       a  
Erna bewegte sich kein Stück. 
        F                                          G    
Man sah ihr sogar an, dass sie’s genoss. 
         C         F                 C  
Wow Micha, das ist echt verrückt. 
 
F                                                           C  
Plötzlich hörten wir ein Klopfen an der Tür. 
         F                                                        C   
Alles klar, es war der Zipo, das alte Geschwür. 
     F                                           C         C/H       A7       
Er setzte sich auf’s Sofa und er wirkte ziemlich matt. 
      D                                      G    
Da sah er diese Fliege und er schlug sie platt. 
 
       F                                               C 
Von nun an trauerte Micha wochenlang. 
    e                                                                           a  
Er trug nur noch schwarz, mit ihm war nichts mehr anzufang’. 
      F                          f                                C 
Ich erzählte ihm vom Fliegenhimmel, wie gut es Erna dort jetzt geht. 
          F                    
Doch damit sie dorthin kommt, müssen wir sie begraben,  
G 
komm schon sonst ist es zu spät 
F                    f                         C   
Micha las die Predigt vor, mir liefen gleich die Tränen. 
          e   
Dann sangen wir ihr noch ein Abschiedslied,  
              a  
wie das ging, wolln’ wir hier noch kurz erwähnen: 
 
        C             A   
 Erna, die Zimmerfliege, 
      F                                 G     
        ich habe sie erzogen mit ganz viel Liebe. 
 C             A  
        Erna, die Zimmerfliege, 
        F                             G    
        nun ist sie leider tot, sie machte die Biege. 
 


