Pferde stehlen
(Kristian Kampfer)
Capo 3
Intro: C-C(C6/C6/C6/C) / Em (Em6/Em6/Em6/Em)... /Am / F9
Wenn wir zusammen mal Kinder haben werden,
werd ich was ich fühle für Dich vererben.
Du wirst sehen - Du kannst auf mich zählen.
Wir zusammen werden Pferde stehlen
Ich mag Dich als Verliebte, Freundin, Partnerin, Frau,
wenn ich Dich sehe,
denke ich jedes Mal „Wow“.
Wills nur nicht sagen, es Dir einfach verraten, ich denke an Dich und
ich werd auf Dich warten.
Erdbeermarmelade aus dem Kellerregal,
Frühstück im Garten, mit Dir so normal,
Im Park spazieren, nichts muss passieren, ich würd mich so gern, in
Deinen Haaren verlieren.
Sonnenscheinfänger für Dich werd ich Sänger,
denke an Dich und das schon etwas länger,
Hör jetzt nicht her
-- ich liebe Dich sehr.
Chorus:... 2x
Wie durch Zufall – Dich wieder gesehen,
kapierte sofort, dass wir uns wieder verstehen.
Erzählten Geschichten, hatten viel zu berichten, lagen am Strand,
wollten auf nichts mehr verzichten.
Seh’ Dich im Kleid lächelnd vor mir stehen,
liebe die Partys, die mit Dir nicht vergehen,
Völlig verschossen, das Leben genossen, ganz schön viel und völlig
entschlossen
Mit Dir versunken, nach der Uhrzeit gefragt,
viertel vor vier war es – hast du gesagt,
die Nächte mit Dir, vielleicht etwas viel, hätt’ nie gedacht, dass wir uns
mal verlieren.
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Sonnenscheinfänger für Dich werd ich Sänger,
setze auf uns und das schon etwas länger,
Hör jetzt nicht her
-- ich liebe Dich sehr.
Chorus:... 1x
Wir wollten Bäume ausreißen, die halbe Welt umreisen, viel Porzellan
zerschmeißen und um nicht zu vergreisen uns immer wieder losreißen,
um am Ende zu verstehen, dass wir, dass wir, das wir uns nicht wieder
sehen?!
Chorus:... 1x
, um am Ende zu verstehen, dass wir, dass wir, das wir uns nicht wieder
sehen?!
Break

C7/Em7/Am7/F9

Wenn wir zusammen nochmal alles erleben,
dann lass ich Dich - nicht mehr gehen.
Du wirst sehen, Du kannst auf mich zählen,
Wir zusammen werden Pferde stehlen.

GEMA-freie Musik: Dieser Song darf von Dir gecovered und auf YouTube veröffentlicht werden,
sofern Du nichts veränderst und den Rechteinhaber (Kristian Kampfer) erkennbar erwähnst.

2

