
Kabarettwettbewerb (Simon & Jan)                                Kapo: 7. Bund

             C                                     fm
Wieder Wettbewerb im Kabarett – geili geili
        C                                      fm
Stell Merkel auf den Kopf und du hast einen Smiley
       am               G                     F              am               G                       F
Die ganzen alten Witze hau sie raus

          C                                           fm
Kandidatin Nummer 1 fängt an mit Westerwelle
C                                       fm
Westerwelle Westerwelle Westerwelle
am                                F
Ach schau an die ist politisch
     am                                       F
Da wird es für die andern aber kritisch

                am                                                          F
„Also der Westerwelle wenn Sie mich fragen der Westerwelle
                                             am                                                           F      
Der hat ja furchtbar unreine Haut... mal so rein oberflächlich betrachtet“

               C                                           fm
Nummer 2 war grad im Baumarkt und neulich bei Ikea
      C                                             fm
Als Künstler da erlebt man crazy Sachen
        C                                             fm
Er erzählt von Pferdeköttbular das ist mal ne Idee ja
C                                    fm
Da muss die Jury sogar lachen

G                                                     F
Du sitzt im Backstage dir wird flau

G                    am                 F              
Um dich rum ist ein Radau

        C                                         fm
Der dritte Kandidat fängt an mit Guuutenberg
       C                                            fm
Der hat schon in der Schule abgeschrieben
am                                          F        
Den Witz hab ich heut schon mal gehört
am                                      F
Ich glaub das war grad Nr. 7

      C                                            fm
So geht es heiter weiter mit dem Zotenklau
             C                                               fm
Auf der Bühne steht grad wieder so ne Quotenfrau
       am                   G                       F
Wo wart ihr als der Herrgott den Humor verlieh

1



G                                                F
Und du denkst an dein Programm

G                         am                     F
Was hast n du was die nicht ham

fm                                                      C
Du kennst doch noch den alten Zaubertrick

fm                                              C
Der war beim Abiball doch auch ganz schick

               am                                                  F
Nu mach halt was mit Bällen hat mein Manager geflucht

                am                                                    F
Das steht jetzt im Programmheft und die Tour ist längst gebucht

G                      am                    F
Du kannst mehr als einen Ball jongliern

G                        am                 F
Dann wirst du auf keinen Fall verliern

              am                                                      F
Ich hab den goldenen Wurmfortsatz von Worms gewonnen

       am                                   F
Was mach ich eigentlich hier

               C                                             fm
Nach der Pause bringt ein Türke seine Türkenwitze
        C                                           fm
Und dann erzählt ein Jude seine Judenwitze
G                    am                      F
Der deutsche freut sich und er lacht
G                      am              F
Wo doch nicht er die Witze macht

        C                                         fm
Das ist doch nicht der Udo „dedndedn“ doch das ist er
      C                                          fm
Ein Stimmenimitator zieht grad all seine Register
am                                    F
Wie der den Grönemeyer macht – „Männer“
am                              F
Ach was haben wir gelacht

G                                                F
Und dann kommst endlich du

G             am               F
Und alle hörn dir zu

G                                       F
Und dann diese Melodie

G                        am                           F
Die gab es ganz bestimmt noch nie

C  G  am  F
C  G  am  F
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