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Intro:
Bm 

Verse 1:
D
Baby lass uns nicht mehr streiten
Bm
komm wir gehÂ´n lieber ins Bett
D
lass uns einfach lieben machen
     Bm
denn morgen istÂ´s vielleicht zu spÃ¤t
    G
Wer weiÃŸ wen du noch alles kennenlernst
    A
die anderen lauern Ã¼berall
           G
Und an die Ewige Liebe glauben
    A                      F#
das ist nun mal nicht mein Fall

Chorus:
           Bm
Es kÃ¶nnte jeder Tag mein letzter sein
      G
mein letzter Tag mit dir
           Em             
Denn irgendwann werdÂ´n wir uns nicht mehr VerzeihÂ´n
               Bm              F#
und dann setzt du mich vor die TÃ¼r
           D
Es kÃ¶nnte jede Nacht die letzte sein
      A
unsre letzte Nacht als Paar
               G
Das klingt vielleicht ein biÃŸchen hart
           F#
doch Liebe ist und bleibt nun mal
          Bm
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Verse 2:
   D
Du weiÃŸt wir kennen das noch von frÃ¼her
     Bm
auch du warst mir nicht immer Treu
   D
Du sagst zwar das passiert nie wieder
           Bm
mit so nem Unterton dabei
G
Vertrauen ist so eine Sache
    A
das hab ich nur wenn ich dich seh
    G
Ich kann das einfach nicht verhindern
     A                         F#
dass auch andre Typen auf dich stehÂ´n

Chorus:
           Bm
Es kÃ¶nnte jeder Tag mein letzter sein
      G
mein letzter Tag mit dir
           Em             
Denn irgendwann werdÂ´n wir uns nicht mehr VerzeihÂ´n
               Bm              F#
und dann setzt du mich vor die TÃ¼r
           D
Es kÃ¶nnte jede Nacht die letzte sein
      A
unsre letzte Nacht als Paar
               G
Das klingt vielleicht ein biÃŸchen hart
           F#
doch Liebe ist und bleibt nun mal
          Bm
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Bm  G  Em  Bm  F#
          D
Es kÃ¶nnte jede Nacht die letzte sein
      A
unsre letzte Nacht als Paar
               G
Das klingt vielleicht ein biÃŸchen hart
           F#
doch Liebe ist und bleibt nun mal
          Bm
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         Bm
Es kÃ¶nnt jede Nacht meine letzte sein

meine letzte Nacht mit dir


