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Das Lied Der Schlumpfe
Vader Abraham

	 G		       C        G
1.      Sagt mal, von wo kommt ihr denn her?
                                                                   D7    G
                                               Aus Schlumpfhausen, bitte sehr
	 G	         C       G
	Sehen da alle so aus wie ihr?
						 G                D7      G
						Ja, die sehen so aus wie wir.
	 G	          C        G
	Soll ich euch ein Lied beibringen?
						 G              D7      G
						Ja, wir wollen mit dir singen.
	 G	                   C          G
	Ich kenn ein Lied mit ?nem sch?nen Chor.
						 G                  D7     G
						Spiel es uns bitte einmal vor!

	(Der Fl?tenschlumpf f?ngt an)
	    D7  G
	La  la  la  la  la  la  la  la  la  la  la  la  la  la  la  la  la  la  la
					                    D7
	la  la  la  la  la  la  la  la  la  la  la  la  la  la.
	(So singt mal mit)
	 D7
	La  la  la  la  la  la  la  la  la  la  la  la  la  la  la  la  la  la  la
				   	                    G
	la  la  la  la  la  la  la  la  la  la  la  la  la  la.
	(Und nun die 2. Stimme)
	 G
        La  la  la  la  la  la  la  la  la  la  la  la  la  la  la  la  la  la 
la
				            G7	            C
	la  la  la  la  la  la  la  la  la  la  la  la  la  la.

	(Und nun alle zusammen)
	 C                                               G
	La  la  la  la  la  la  la  la  la  la  la  la  la  la  la  la  la  la  la
		    D7			                    G
	la  la  la  la  la  la  la  la  la  la  la  la  la  la.

2. Geht ihr denn durch einen Wasserhahn? 	Wir gehen durch ?nen Wasserhahn.
Und auch durch ein Schl?sselloch?  	        Ja, auch durch ein Schl?sselloch.
Gibt es eigentlich sehr viel Schl?mpfe? 	Ja, so viel wie kaputte Str?mpfe
Finden Schl?mpfe tanzen fein? 		        Ja, aber nur auf einem Bein.
La la la la .....

Gesprochen:	        Hey, wir sind hier nicht in der Badewanne!



			Du, muss das wirklich sein?
			La la la la....

3. Warum seid ihr Schl?mpfe klein? 		Wir wollen gar nicht gr??er sein.
Nehmt ihr die M?tzen mit ins Bett? 	        Ja, sonst sind wir nicht komplett.
Habt ihr auch Schulen in Schlumpfhausen?        Ja, da gibt es nur noch Pausen.
Was m?gt ihr am liebsten tun? 		        Schlumpfen ohne auszuruhn.
La la la la.....


