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Sondaschule - Alles Gute

-> Alles Powerchords

C                                 G
  Ich wÃ¼nsch dir alles nur nichts gutes
           A              C                G
Und es wÃ¤r schÃ¶n, wenn du nie mehr mit mir sprichst
      C                                G
Warum hast du nicht nen unfall und verblutest?
     F (pm)                       G (pm)                     C
Oder fÃ¤llst im Treppenhaus mal so richtig auf dein schÃ¤biges Gesicht

G  F A G  C G  F(pm)  G(pm)

C                               G
Ich wÃ¼nsch dir alles nur nichts gutes
           A              C                G
Und es wÃ¤r schÃ¶n, wenn du nie mehr mit mir sprichst
      C                                G
Warum hast du nicht nen unfall und verblutest?
     F                              G
Oder fÃ¤llst im Treppenhaus mal aufs Gesicht

A                             G
Ich wÃ¼nsche dir ne riesen Badewanne voller Strom
    F                               G
Ein Raucherbein, nen Hexenschuss, ein Kehlkopfmikrofon
               A                                 G
Ich wÃ¼nsch dir Krebs, ich wÃ¼nsch dir Pocken, Ohrenkneifer in die Socken
    F (pm)                  G (pm)
Ein riesen Atherom und eine Scheideninfektion

Ich wÃ¼nsch dir:
C~                 G
  alles nur nichts gutes
           A              C                G
Und es wÃ¤r schÃ¶n, wenn du nie mehr mit mir sprichst
      C                                G
Warum hast du nicht nen unfall und verblutest?
     F                              G
Oder fÃ¤llst mal vom Balkon auf dein Genick

     A                          G
Zwar waren wir uns anfangs noch harmonisch
       F                              G
trafen uns mal hier mal da und hatten spaÃŸ



     A                             G
zwar fand ich dein Verhalten Ã¶fter komisch
           F(pm)                        G(pm)
nur leider wusste ich bis dahin nich woran ich bei dir war.

         C~
Du warst wunderschÃ¶n so klug und reich
Hast mir gezeigt was leben heiÃŸt
in deinen Armen fÃ¼hlte ich mich frei
C~
Ja frÃ¼her habe ich gedacht, Gott hÃ¤tt dich fÃ¼r mich gemacht
doch glaub mir Baby, das is jetzt vorbei

             C              F
Denn als ich gestern von Montage kam
        C              F
Von ner Bohrinsel in Afghanistan
   C               F               G
da sehnte ich mich nur nach deinem Kuss
     C               F
doch als sich unsere Zungen trafen,
C                 F
roch ich dann den Teufelsbraten,
C                   F               G
denn du schmecktest ganz verdÃ¤chtig stark

            C       F      G
nach Samenerguss
       C      F      G
Samenerguss
                    C
und darum ist jetzt schluss


