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Sag No Zu Ihm
Cliff Richard

	  
Intro B 

verse 1 
     B 
Wenn einer kommt und sagt dir heut  
                                    C#m 
Er haette für dich immer zeit, sag  no  zu ihm 
    F#7 
Und kommt einmal ein reicher boy 
                                     E      B   F# 
Und er verspricht dir allerlei, sag  no  zu ihm 
     G#m 
Wenn ich einmal nicht bei dir bin 
   E                           C#m 
Da redet man so vieles hin, ja so fängt es an 

(so fängt es an) 
    F# 
Sie sagen, man hat mich geseh n 
                             E      B 
Mit susi, evi und marlen und marian 

Bridge 
      Emaj7                  Em6             D#m       G#m 
Darum bitt  ich dich, glaub  nur an mich, an jedem tag 
          Emaj7              C#              C#m         F# F#7 
Wenn dein herz versteht, ist alles klar, was ich dir sag  

verse 2 
     B 
Wenn einer kommt und dir erklärt 
                                     C#m 
Ich sei nicht einen heller wert, sag  no  zu ihm 
     F#7 
Wenn einer sagt er wüsste schon 
                                  E      B  F# 
Ich laufe dir ja doch davon, sag  no  zu ihm 
     G#m 
Wenn falsche freunde von dir gehn 
       E 
Sollt  es dir einmal schlecht ergeh n 
    C#m 
Ja, das ist nicht schlimm (das ist nicht schlimm) 
     F# 
Denn ich werd  immer treu dir sein 
                             E         B 



Sag  jedem andern nein, sag  no  zu ihm 

instrumental 
| B   | % | C#m | %  | 
| F#7 | % | E B | F# | 

verse 3 
     G#m 
Wenn ich einmal nicht bei dir bin 
   E                            C#m 
Da redet man so vieles hin, ja, so fängt es an 

(so fängt es an) 
    F# 
Sie sagen, man hat mich geseh n 
                             E     B 
Mit susi, evi und marlen und marian 

Bridge 
      Emaj7                  Em6             D#m       G#m 
Darum bitt  ich dich, glaub  nur an mich, an jedem tag 
          Emaj7              C#              C#m         F# F#7 
Wenn dein herz versteht, ist alles klar, was ich dir sag  

verse 4 
     B 
Wenn einer kommt und dir erklärt 
                                     C#m 
Ich sei nicht einen heller wert, sag  no  zu ihm 
     F#7 
Wenn einer sagt er wüsste schon 
                                  E      B  F# 
Ich laufe dir ja doch davon, sag  no  zu ihm 
     G#m 
Wenn falsche freunde von dir gehn 
       E 
Sollt  es dir einmal schlecht ergeh n 
    C#m 
Ja, das ist nicht schlimm (das ist nicht schlimm). 
     F# 
Denn ich werd  immer treu dir sein 
                             E         B 
Sag  jedem andern nein, sag  no  zu ihm
 
	  


