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Erwachsen werden (Simon & Jan)                                  Kapo: 1. Bund 
 
 
              A  
Gestern Abend 
                      C#m                                         
war ich in der Stadt unterwegs. 
             Hm 
Traf ’ne alte Klassenkameradin,  
      E 
sie fragte mich, wie’s geht? 
 
 
                      A  
Ich sach: „Na ja, eigentlich ganz gut.“ 
                     C#m 
und nahm ’n Schluck von meinem Bier. 
               Hm 
 „Man studiert halt so vor sich hin.  
        E 
Hey, sach ma’, wie geht’s ’n dir?“ 
  
 
           C#m   
Sie erzählte von ihrem Haus,                          
                 Hm  
von ihrem Job und ihrem Mann. 
C#m 
Dededndeededndee 
                                         E   
und dass ihr Sohn schon Mama sagen kann. 
 
 
               A 
Hey, das klingt ja interessant.                                 
                C#m   
Na ja, ich hab da nicht so die Eile. 
                     Hm 
Genieß mein Leben als Student, 
E 
dauert wohl auch noch ’ne Weile. 
 
 
      D                                                    E 
Vorhin hab’ ich dann noch mal drüber nachgedacht.          
                   A                                 F#m 
Hab’ ich da vielleicht irgendetwas falsch gemacht?       
                     Hm 
Ich mein, ich bin jetzt auch schon 28 
                  E          
und meine Wohnung ist noch immer ranzig. 
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      D                                               E   
Ich guck’ mir immer noch gern mal Jackass an,  
                  A                               F#m         
weil ich da immer wieder drüber lachen kann. 
                  Hm  
Und ’ne Beziehung hält bei mir nie länger als ’n Jahr. 
                            E 
Kein’ Plan, wann ich das letzte Mal beim Zahnarzt war. 
 
 
                   D                         E         
Bin auf ’ner Party immer der, der als letztes geht. 
                  A                                   F#m 
Das Leben ist doch dafür da, dass man es lebt. 
                           Hm       
Doch manchmal komm’ ich schon ins Überlegen, 
                         E    
wird’s langsam Zeit die Jugend aufzugeben? 
 
         
                          C#m                                        D   
 Ich würd’ gern wissen, wie das läuft mit ’m Erwachsenwerden.          
                       A                                                   E 
        Kommt’s von selbst, oder muss man was dafür machen? 
                  C#m                                    D                  
 Werd’ ich irgendwann einmal als Kindskopf sterben, 
                A                                              E                             
 oder werd’ ich schon bald über alte Zeiten lachen? 
 
 
C#m 
Kauf ich mir irgendwann auf einmal                                   
          Hm 
keine Gameboyspiele mehr? 
        C#m 
Stattdessen ’n gutes Buch, 
       E 
das hoff’ ich doch wohl schwer. 
       
          
                                C#m                                        D   
 Ich würd’ gern wissen, wie das läuft mit ’m Erwachsenwerden.          
                       A                                                   E 
        Kommt’s von selbst, oder muss man was dafür machen? 
                  C#m                                    D                  
 Werd’ ich irgendwann einmal als Kindskopf sterben, 
                A                                              E                             
 oder werd’ ich schon bald über alte Zeiten lachen? 
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C#m 
Geht mir vielleicht irgendwann auch mal                  
Hm        
Hip Hop auf ’n Sack? 
C#m 
Hör’ ich dann klassische Musik 
              E 
und les’ Zeitung, wenn ich kack. 
 
 
                                C#m                                        D   
 Ich würd’ gern wissen, wie das läuft mit ’m Erwachsenwerden.          
                       A                                                   E 
        Kommt’s von selbst, oder muss man was dafür machen? 
                  C#m                                    D                  
 Werd’ ich irgendwann einmal als Kindskopf sterben, 
                A                                             E                             
 oder sollt’ ich mir nicht allzu viel Gedanken machen? 
 


