
Cm.                                     B
Mensch ..... , unter uns - paar Monat bald an Bord
Gm                                                F
Solang ich hier als Opa rumlauf - fliegst du nicht mehr fort
Es.                                      B
Sie sagen "süßes Baby" gern zu dir
Gm                                         F
So um dich rum, das ist grad dein Revier

Cm.                                        B
Mensch ........... unter uns. - in'm Jahr spieln wir Verstecken
Gm                                                F
und jeden Tag da gibts für dich so vieles zu Entdecken
Es.                                                         B
Schon jetzt der ganze Mann ist voll am Start
Gm                                         F
Der sich in 20 Jahren offenbart

Es.                                      B
Bist jetzt schon der, der du mal bist
Es.                                                     B
den jemand - gehst du weg - ganz doll vermisst
Es.                                           B
Bist dick verpackt - in vielen Schichten
Gm.                                   F
Sie lösen all sich ab - mit viel Geschichten
    B.                  F
... mit viel Geschichten

Cm.                                                                 B
Mensch ........ ja du sprichst kein Wort und trotzdem sagst du viel
Gm                                                F
Die tausend Muskeln im Gesicht, die spielen dieses Spiel
Es.                                                          B
Dies Lachen und dies Juchzen und dies Schrein
Gm                                         F
Bist dich in jeder Stunde am Befrein

Cm.                                     B
Mensch ......... unter uns. - in 6 years will go to school
Gm                                                F
S'ist ganz egal wie du sie findest ätzend oder cool
Es.                                                          B
Auch da der ganze Mann ist schon am Start
Gm                                             F
Was aber sich erst später offenbart

Es.                                      B
Bist jetzt schon der, der du mal bist
Es.                                                     B
den jemand - gehst du weg - ganz doll vermisst
Es.                                           B
Bist dick verpackt - in vielen Schichten
Gm.                                   F
Sie lösen all sich ab - mit viel Geschichten
    B.                  F



... mit viel Geschichten

Cm.                                                         B
Mensch ..........., wenn dein Papa später einmal geht in Rente
Gm                                                                        F
Das kannst du heut kaum glauben - spielst doch noch mit Quietsche-Ente
Es.                                                             B
Wirst dann vielleicht auch Papa - sonnenklar
Gm                                         F
Dann wird dein Papa Opa - wunderbar

Cm.                                                    B
Mensch ............, doch bis dahin ist es noch ein ganzes Leben
Gm                                                       F
Drei Stück hat man davon - Tausend Geschichten wird es geben
Es.                                                        B
Und immer steckst du selbst da mittendrin
Gm                                               F
So'n Leben ist verrückt - Lottogewinn

Es.                                      B
Bist jetzt schon der, der du mal bist
Es.                                                     B
den jemand - gehst du weg - ganz doll vermisst
Es.                                           B
Bist dick verpackt - in vielen Schichten
Gm.                                   F
Sie lösen all sich ab - mit viel Geschichten
    B.                  F
... mit viel Geschichten


