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Weil Du Mich Nur Verarscht Hast
Frei.Wild

---chords relative to tuning---

Intro:

  G#m                E               B                  F#
d|------------------|---------------|------------------|------------------|
A|------------------|---------------|------------------|------------------|
F|------------------|-9-9-9/11-9~---|-8-8--8h9-9-8-6---|-6-6--6h8h6~------|
C|-6-6---8-9--8-6---|---------------|----------------9-|--------------9-8-|
G|------------------|---------------|------------------|------------------|
D|------------------|---------------|------------------|------------------|

  G#m                E               B                  F#
d|------------------|---------------|------------------|------------------|
A|------------------|---------------|------------------|-7-7--7h9--7~-----|
F|------------------|-9-9-9/11-9~---|-8-8--8h9-9-8-6---|------------------|
C|-6-6---8-9--8-6---|---------------|----------------9-|------------------|
G|------------------|---------------|------------------|------------------|
D|------------------|---------------|------------------|------------------|

1st Verse:

         B                       C#m                                            
                
Kuss fÃ¼r Kuss und noch mehr und so weiter und so fort
        F#                                  B                                   
      
Ich war verliebt und habe gewartet, war der Meinung, dass es klappt
        B                                   C#m                                 
       
Sie war hÃ¼bsch und hat gemeint, Schatz, ich werde dich ewig lieben
         F#                                   B                                 
        
Doch sie meinte nicht nur mich und hat es mit jedem Mann getrieben

         G#m                                  E                                 
       
Ich war am Boden, war enttÃ¤uscht und habe sie neulich mal getroffen
        B                                F#                                     
      
Sie war hÃ¤sslich, unÃ¤sthetisch, hat nach Imbissfett gerochen
        G#m                             E                                       
       
Und ich dachte an die Zeit, in der sie mich so tief verletzt
        B                                 F#                                    
      
Dachte, das ist jetzt die Strafe, ist das Leben denn nicht gerecht



Chorus:

          G#m                            E                
Das kommt davon, dass du mich damals nur verarscht hast
        B                               F#              
Es gibt Gerechtigkeit auf dieser grossen Welt - dieser Welt
      G#m                     E                           
Jeden Ansatz an Respekt haben alle an dir verloren
      B                       F#                             
Alles kommt zurÃ¼ck, kommt zurÃ¼ck - dich soll der Teufel holen

Intro (2x G#m E B F#)

2nd Verse (2x B C#m F# B   2x G#m E B F#)

Und mein Kumpel nach der Hochzeit meint, ein Kind sei unterwegs
Doch sie hat es ihm dann gebeichtet, meint, es wÃ¤re nicht von ihm
Es sei halt einfach so passiert, sie meint kannst du mir das vergeben?
Er war zerstÃ¶rt, war depressiv und liess sie im Regen stehen

4 - 5 Jahre spÃ¤ter sah er sie im Park und hat gelacht
4 kleine Kinder unterm Arm, keine Hilfe, keinen Mann
Ich steh allein da, habe auch die anderen Partner tief verletzt
Er meint zu ihr, das ist die Strafe, ist das Leben denn nicht gerecht

Chorus (2x G#m E B F#)

G#m

        G#m                           E                   
Ich war sechs da war die Susi und die trug ne dicke Brille
       B                             F#                  
Sie zu verarschen und zu hÃ¤nseln war mein allergrÃ¶sster Wille
         G#m                         E                    
Auch die Spange hat geglÃ¤nzt und die ZÃ¶pfchen fand ich Scheisse
         B                                          F#   
Habe mir gedacht so wie die aussieht, schmeisst sie sich mal vor die Gleise
        G#m                                  E            
Doch es kam anders als gedacht, sie hat mich neulich ausgelacht
              B                     F#                   
Sie ist jetzt Model und der Wahnsinn, KÃ¶nigin der Nacht
           G#m                         E                  
Ich hab es probiert und ich gab alles, gemeint, kannst du mich nicht mal lassen
           B                            F#                                      
F#
Sie meint, du Arschloch aus der Schule, ich werde dich immer und ewig hassen



2x Chorus (2x G#m E B F#)

G#m E B F#


