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Kaffee Ans Bett
Felix Meyer

Capo 7

Em    D    C   Bm   

Em                D
Es gibt Momente, in denen wirkt alles belanglos, bedrohlich, langweilig,
verrÃ¼ckt
C
Und  die Angst, dass sich irgendwann gar nichts mehr rÃ¼hrt, 
Bm
von unheimlicher Leere erdrÃ¼ckt.
Em              D
Du hast gesagt, dass es manchmal zu schwer wird, dass du mich manchmal einfach
vergisst
C
Und die Geschichte, die du mir dann noch erzÃ¤hlt hast
Bm
Klingt nicht danach, als hÃ¤ttest du mich vermisst.

C
War ganz einfach, sagst du
Bm
Find ich schwierig, sag ich
C                                           Bm
Und dann du so, und ich wieder, und am Ende kein Licht mehr

Em              
Weck mich erst wieder auf, wenn das alles vorbei ist,
D
bring mir doch bitte einen Kaffee ans Bett.
C
Weck mich erst wieder auf, wenn du wieder dabei bist,
Bm
wisch den ekelhaften Beigeschmack weg
Em
Weck mich erst wieder auf, wenn du wieder bei mir bist,
D
bring mir doch bitte einen Kaffee ans Bett
C
Weck mich bitte wieder auf, bevor das alles zu viel ist,
Bm
dann bleib bald fÃ¼r alle mal weg.

Em   D   C   Bm       (2x)

Em              D
Es kann nicht jeder Tag sein wie ein Zirkusbesuch, Sensationen, Orchester,



Magie,
C
Wenn es heute nicht so ist und dafÃ¼r aber manchmal, 
Bm
dann ist manchmal viel Ã¶fter als nie.
Em          D
Du hast gesagt, dass das Leben kein Spiel ist, dass es sich abzuwÃ¤gen
empfiehlt,
C
ob man irgendwas macht oder doch lieber sein lÃ¤sst
Bm
und dabei merkt, wie das Leben so spielt.

C
Ist doch lustig, sag ich,
Bm
Ist doch scheiÃŸe, sagst du,
C       Bm 
Und dann ich so, und du auch, und da wird doch kein Schuh draus 

Em
Weck mich erst wieder auf, wenn das alles vorbei ist,
D
bring mir doch bitte einen Kaffee ans Bett.
C
Weck mich erst wieder auf, wenn du wieder dabei bist,
Bm
wisch den ekelhaften Beigeschmack weg.
Em
Weck mich erst wieder auf, wenn du wieder bei mir bist,
D
bring mir doch bitte einen Kaffee ans Bett
C
Weck mich bitte wieder auf, bevor das alles zu viel ist,
Em
dann bleib bald fÃ¼r alle mal weg.


