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Gerechtigkeit
Sik

[S.I.K. is a german Punk-Band. kinda underground, but still well known in
germany]

Intro: Am | C | Dm | Am   x2

    Am          C            Dm                Am
Nachdem ich Ã¼berfallen wurde lag ich im Krankenhaus
    Am           C                        Dm                 Am 
die TÃ¤ter wurden zwar geschnappt doch sie kamen ganz schnell raus
Am               C          Dm              Am 
ein gekauftes Alibi hat sie aus dem Knast gebracht 
Am               C            Dm              Am 
ein gekauftes Alibi hat mich, um mein Recht gebracht 

Refrain:

         C              G
Doch ich glaubte an die Ordnung 
    Dm                Am
ich glaubte an das System
    C                G 
ich glaubte an die Gerechtigkeit 
    Dm                      Am
und was sie mir jeden Tag erzÃ¤hln 
    C             G
Ich schloss meine Augen 
    Dm                Am
und schaute gar nicht hin 
    C              G
ich dachte mir die wissen schon 
    Dm         Am
was sie sie da tun 

    Am              C
ich sah geschmierte Polizisten 
        Dm             Am
die die reichen Bonzen laufen liesen 
    Am                    C
man wusste zwar, dass sie Schuldig waren 
        Dm                  Am
doch es waren nicht genug Beweise da
  Am                    C
gerissene AnwÃ¤lte haben sie rausgehauen 
      Dm                    Am
mit gekauften Zeugen und korrupten Beamten 
Am                           C
ja die kleinen Fische werden immer geschnappt 



         Dm             Am
doch die groÃŸen kriegen nie was ab 

Refrain

    Am                  C
Ich sah Soldaten in die Kriege ziehn 
    Dm                         Am
und Bomben und Granaten in den StÃ¤dten explodieren 
Am                   C
sinnlose Kriege, die niemand will 
Dm                              Am
ausser ein paar Bonzen, die die KnÃ¶pfen drehn 
    Am                    C
Sie verdienen ihr Geld in diesen Kriegen 
    Dm                    Am
mit WaffenverkÃ¤ufen und eroberten Gebieten 
    Am                         C
die Leute die da sterben intressiert sie einen Scheiss 
Dm                            Am
hauptsache das Geld auf ihren Konten steigt 

Refrain

Am                             C
Tausend Tonnen GiftmÃ¼ll in die Nordsee geschÃ¼ttet 
    Dm                           Am
die Fische sterben, doch das ist gar nicht wichtig 
   Am                       C
Entsorgung ist zu teuer das mÃ¼sst ihr verstehn 
Dm                                 Am
alle Macht den Reichen, die unsere Welt zerstÃ¶ren 
Am                          C
Als ichs endlich raffte, da war es dann zu spÃ¤t 
Dm                                Am
die Umwelt war vernichtet - alles leben zerstÃ¶rt 
    Am                               C
die Bonzen sassen auf ihren Geld was hatten sie davon 
Dm                                Am
kaum noch Luft zum Atmen- tja das wÃ¤rs dann wohl 

Refrain

If there is anything wrong about that plz send corrections to clep@clep.de.
thx


