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Bitte Hor Nicht Auf Zu Traumen
Xavier Naidoo

Capo 6

Der ganze Song kann mit nur drei Akkorden gespielt werden die immer wieder im 
gleichen Ablauf A, E, F#, haben.

  A   E   F# ich weiÃŸ die genaue Bezeichung fÃ¼r den Chord nicht
e-0---0---0
b-2---0---0
g-2---1---2
d-2---2---2
A-0---2---0
E-0---0---2

A
Bitte hÃ¶r nicht auf zu trÃ¤umen,
von einer besseren Welt.
E                         F#
Fangen wir an aufzurÃ¤umen,
bau sie auf wie sie dir gefÃ¤llt.
A
Bitte hÃ¶r nicht auf zu trÃ¤umen,
von einer besseren Welt.
E                          F#   
Fangen wir an aufzurÃ¤umen,
bau sie auf wie sie dir gefÃ¤llt
A
Du bist die Zukunft,
du bist dein glÃ¼ck.
E
du trÃ¤umst uns in die hÃ¶chsten HÃ¶hen,
    F#
und sicher auf den Boden zurÃ¼ck.
A
Und ich bin fÃ¼r dich da,
du fÃ¼r mich.
E                         F#
Seit deiner ersten Stunde glaube ich an dich.

Bitte hÃ¶r nicht auf zu trÃ¤umen,
von einer besseren Welt.
Fangen wir an aufzurÃ¤umen,
bau sie auf wie sie dir gefÃ¤llt.
Bitte hÃ¶r nicht auf zu trÃ¤umen,
von einer besseren Welt.
Fangen wir an aufzurÃ¤umen,



bau sie auf wie sie dir gefÃ¤llt
A
du bist der Anfang,
du bist das licht.
E                           F#
Die Wahrheit scheint in dein Gesicht.
A
Du bist ein Helfer,
Du bist ein Freund.
E                     F 
Ich hab so oft von dir getrÃ¤umt.
A
Du bist der Anlass,
Du bist der Grund.
E                           F#
Du machst die kranken wieder gesund.
A
Du musst nur lÃ¤cheln,
und sagst dein Wort.
E
Denn Kindermund,
            F#
tut Wahrheit kund.

Bitte hÃ¶r nicht auf zu trÃ¤umen,
von einer besseren Welt.
Fangen wir an aufzurÃ¤umen,
bau sie auf wie sie dir gefÃ¤llt.
Bitte hÃ¶r nicht auf zu trÃ¤umen,
von einer besseren Welt.
Fangen wir an aufzurÃ¤umen,
bau sie auf wie sie dir gefÃ¤llt
Bitte hÃ¶r nicht auf zu trÃ¤umen,
von einer besseren Welt.
Fangen wir an aufzurÃ¤umen,
bau sie auf wie sie dir gefÃ¤llt.
Bitte hÃ¶r nicht auf zu trÃ¤umen,
von einer besseren Welt.
Fangen wir an aufzurÃ¤umen,
bau sie auf wie sie dir gefÃ¤llt.

Viel Spass


