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Vers:
Am                                 F
Ich sitz im ICE, seit so vielen Jahren,
C                               F
draussen wird die Landschaft vorbeigefahren.
            G                         Dm
Und schon wieder faehrt vorbei dieses Bielefeld,
            G                     G
das sieht immer noch so aus wie nicht bestellt.

Chorus:
        Am             F                             G              
Ja wir fahr n, ja wir fahr n, ja wir fahr n, ja wir fahr n.
        Am             F                             G
Ja wir fahr n, ja wir fahr n, ja wir fahr n, ja wir fahr n.

Vers:
   Am                             F
Im Bistro sitzt einer vor seinem Bier,
     C                       F
der sass doch schon letzte Woche hier.
            G             Dm
Das ist der Lokfuehrer und er heisst Horst,
         G                     G
letzte Woche wurde er outgesource t.

Chorus:
        Am             F                             G              
Ja wir fahr n, ja wir fahr n, ja wir fahr n, ja wir fahr n.
        Am             F                             G
Ja wir fahr n, ja wir fahr n, ja wir fahr n, ja wir fahr n.

Bridge:
    E
Im Zug ist eine Zeitschrift, die heisst Mobil,
F#m
das ist glatt gelogen, hier bewegt sich nicht viel.
    D
Sabine Christiansen macht die Welt nicht klarer,



     G
die Wahrheit sagt dir jeder Taxifahrer.

     Am
Wir fahr n.
                                 F
Fahr n, fahr n, fahr n, fahr n, fahr n.
                                 Dm
Fahr n, fahr n, fahr n, fahr n, fahr n.
       G
Ja wir fahr n.

Vers:
    Am              F
Das neue Jahr, das neue Jahr,
     C                           F
ist jetzt schon so toll wie das alte war.
     G                  Dm
Vom Wackel-Elvis  nen schoenen Gruss,
      G                          G
alle Maedels aus m dem Osten haben Arsch-Tattoos.

Chorus:
        Am             F                             G              
Ja wir fahr n, ja wir fahr n, ja wir fahr n, ja wir fahr n.
        Am             F                             G
Ja wir fahr n, ja wir fahr n, ja wir fahr n, ja wir fahr n.

Vers:
        Am                            F
Alle schreien in die Handys, dass es jeder versteht,
      C                     F
wir sitzen im Zug und wir kommen zu spaet.
    G                                       Dm
Wo bleibt denn jetzt das Wachstum fragt der Liliputaner,
     G                          G
ich wuerd ja gerne, doch bei mir tut sich gar nichts.

Chorus:
        Am             F                             G              
Ja wir fahr n, ja wir fahr n, ja wir fahr n, ja wir fahr n.
        Am             F                             G
Ja wir fahr n, ja wir fahr n, ja wir fahr n, ja wir fahr n.

Bridge:
    E
Im Zug ist eine Zeitschrift, die heisst Mobil,
F#m
das ist glatt gelogen, hier bewegt sich nicht viel.



    D
Sabine Christiansen macht die Welt nicht klarer,
     G
die Wahrheit sagt dir jeder Taxifahrer.

     Am
Wir fahr n.
                                 F
Fahr n, fahr n, fahr n, fahr n, fahr n.
                                 Dm
Fahr n, fahr n, fahr n, fahr n, fahr n.
       G
Ja wir fahr n.

Vers:
       Am                       F
Es ist immer noch dieselbe Geschichte,
         C                   F
es ist immer noch dieselbe Welt.
       Dm
Wir muessten doch laengst in Hannover sein,
        G
aber draussen ist noch immer dieses Bielefeld.

Ende (5x):
Am                        F        Dm
Ja wir fahr n, wir fahr n, ja wir fahr n
F                                         F
Ja wir fahr n, ja wir fahr n, ja wir fahr n, ja wir fahr n.


