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Wise Guys - Lauter

Capo 1

[Intro]
Am      F       C       G   E

[Verse]
Am
Hey, komm mal raus aus dem engen Schneckenhaus!
         F
Mach mal los, halt dich ran, zieh bequeme Schuhe an!
       D
Es ist Zeit, rauszugehen und mal richtig aufzudrehen
           Am
und zwar sofort!

Am
Hey, komm schon mit, sag jetzt nicht, du bist nicht fit!
         F
Mach mal los, komm mach hin, gib dem Abend einen Sinn!
        D
Lass es raus, bis es kracht, wegen mir die ganze Nacht!
             Am
Du hast mein Wort!

F - D - G - E

[Chorus]
Am
Lauter, lauter, lauter,
            F
immer feste drauf, dreh mal richtig auf!
C
Lauter, lauter, lauter,
               G                       E
lass die BÃ¤sse stampfen, bis die WÃ¤nde dampfen!

Am
Lauter, lauter, lauter,
            F
immer feste drauf, dreh mal richtig auf!
C
Lauter, lauter, lauter,
               G                       E
lass die BÃ¤sse stampfen, bis die WÃ¤nde dampfen!



[Verse]
Am
Hey, ab und zu muss man raus und zwar auch du!
         F
Mach mal los, jetzt geht s ab, voll und ganz und nicht zu knapp!
      D
Hinterher wirst du sehen, es war richtig rauszugehen.
          Am
Bist du bereit?

Am
Hey, wir sind da, und du fÃ¼hlst dich wunderbar.
        F
Und ich spÃ¼r , du bist hier, du lÃ¤sst alles hinter dir.
        D
Voll in deinem Element, so wie man das von dir kennt.
         Am
Es ist soweit!

F - D - G - E

[Chorus]
Am
Lauter, lauter, lauter,
            F
immer feste drauf, dreh mal richtig auf!
C
Lauter, lauter, lauter,
               G                       E
lass die BÃ¤sse stampfen, bis die WÃ¤nde dampfen!

Am
Lauter, lauter, lauter,
            F
immer feste drauf, dreh mal richtig auf!
C
Lauter, lauter, lauter,
               G                       E
lass die BÃ¤sse stampfen, bis die WÃ¤nde dampfen!

[Bridge]
Am                          F
Hey, das ist toll, mach den Akku wieder voll!
       D
Es ist Zeit, sich zu freuen, und bestimmt nicht zu bereuen.
     Am                          F
Ohne Zwang, ohne Pflicht und ein Ende nicht in Sicht.
  D
Musik und die Nacht, diese Zeit vergess  ich nicht.

[Chorus]
Am
Lauter, lauter, lauter,



            F
immer feste drauf, dreh mal richtig auf!
C
Lauter, lauter, lauter,
               G                       E
lass die BÃ¤sse stampfen, bis die WÃ¤nde dampfen!

Am
Lauter, lauter, lauter,
            F
immer feste drauf, dreh mal richtig auf!
C
Lauter, lauter, lauter,
               G                       E
lass die BÃ¤sse stampfen, bis die WÃ¤nde dampfen!

[Out-Chorus]
Am                  F
 Lauter, lauter, lauter,
C                   G    E
 lauter, lauter, lauter.
Am                    F
Lauter, lauter, lauter,
C                     G    E
lauter, lauter, lauter.
N.C.
Lauter, lauter, lauter.


