
Fähnche em Wind 
Planschemalöör – Pool Party

Chords: Original-Tonart / 
alt. Kapo  3. Bund

Strophe
E (G) E (G) E (G)
Ich klopf aan dinger Düür     janz ejal wat es     ich jonn he nit fott
H (D) H (D) H (D)
    kumm Kind loss mich rin    m´r kreje dat schon hin, do     han bitte keine Angs
gis (e) gis (e)      gis (e)
ich maach m´r Sorge     musst nix saache ich sing dir e Leedche dorch d´r Düür
     A (C)  A (C) A (C)
un föhl dat bei dir wat nit stimmp nor wisse dat ich bei dir bin bes do schlofe kanns

Überleitung Refrain
fis (a) A (C) A (C)     E (G)         H (D)
   Bin dinge Anker wenn dich Mir sin jebore um zo fleje ich halt dich huh

E (G) A (C) E (G) A (C)          E (G) (H (D))
Welle wegrieße zo danze und zu liebe do ming Fähnche em Wind

H (D) H (D)
halt ich dinge Hand et Levve is zo koot för Traurigkeit 2. Durchlauf 4x Fähnche im Wind:

fis (a) A (C)       A (C) E (G) A (C) E (G) H (D)
Wenn die Angs dich besiecht M´r sin nor Fähnche em Wind

E (G)        A (C)           E (G)
un se schieb dich aan de Wand m´r wisse nit wohin un wenn do

H (D)
sing ich dir dat Leed: dich mol verlierst

Strophe
E (G) E (G)    E (G)
    Du häs mich jeliert Vür dingem Schaukelstohl        Und jetzt liegst du da
H (D) H (D)    H (D)
wie man deef im Wasser taucht soß ich oft d´r Näächte lang        du mein Großpapa
gis (e) gis (e)    gis (e)
   do häs mir jezeicht un lauschte dir vum Kresch und Frieden   der letzte Atemzug
A (C) A (C)           A (C)
wie man joot noh Mücke haut Wandern un sich neu verlieben    Richtung Himmel ist gebucht

   Überleitung | Refrain

A (C) E (G) H (D) A (C)              H (D)
Loss mich dinge Flöjel sin wenn do nit mih weiß wohin
A (C)    H (D) A (C) E (G)
   Wenn der Wind dich nit drääht do ming Fähnche em Wind
A (C) E (G) H (D)
Loss mich dinge Heimwääch sin Refrain

Gitarre Akkorde Gitarrenakkorde 
Begleitung Griffe Gitarrengriffe 
Text Chords Lyrics

Es gibt viele Wege, Erlebtes zu verarbeiten und 
die Geschichten, die das Leben schreibt, festzuhalten, 
an andere weiterzugeben und zu teilen - 
auch zum Thema Demenz. Danke dafür! 

Foto: Stefan János Wágner 
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M´r levve nor eimol 
Planschemalöör – Pool Party

Strophe Überleitung
B (D)      B (D)       Es (G)          F (A)
M´r sin op Secherheit bedaach, M´r wulle russ jon un jet sin M´r sin nor Köbes oder Stoßefäjer
           g (h)          g (h)                     g (h)     F (A)         Ais (G)
wulle danze, zo vill Kraach, et es janz ejal wohin, M´r sin jefangene Fijure, ohne Siel

    B (D)            B (D) Es (G)       F (A)
un jo m´r denke drüvver noh jo m´r denke drüvver noh, maache immer nor de selve Zöje,
          g (h)          g (h)                   D (Fis)
dobei bliev et dobei bliev et do muss doch mieh sin

Refrain
          Es (G)           Es (G) B (D)

Mer levve nor eimol mer levve nor eimol Mer levve nor eimol
       B (D)     B (D)  beim 2. Mal: 

  mer maache Fehler mer blieve immer klääve, ...eimol (G)
  D (Fis)    D (Fis) oh-oh-oh  (D) (Fis) (h)

und denke vill zo vill Daach för Dach dat selve Spell
     g (h)     g (h)

wat is denn schon dobei dr Rään jeiht och vorbei

Strophe  Überleitung
       B (D)                      B (D)                   Es (G)                   F (A)
M´r verbrenge su vill Zick Loss nit vergleiche wä wat is, M´r sin nor Köbes oder Stoßefäjer,
               g (h)             g (h)                           g (h)     F (A)         Ais (G)
vör däm Speejel ohne Jlöck, do bes joot su wie de bes Nor zesamme brilliert dat Mosaik
         B (D)               B (D)     Es (G)            F (A)
wöre jään su wie Brat Pitt loss m´r Ungerscheede fiere, M´r sin all Minsche, un nit Maschine
 g (h)      g (h)                D (Fis)
    de Plautz määt dat nit mit nit bekreeje. Loss m´r sin, wie m´r sin

Refrain | Überleitung 2
d (fis)       Es (G)  
Och wen dat Levve dich verprüjelt
         g (h)            F (A)
un do dich hundeelend föhls
d (fis)      Es (G)  
stonn op, loss dich nit unterkreeje,

  g (h) D (Fis)
dann d´r Rään jeiht och vorbei Refrain

„Auch wenn das Leben dich verprügelt und 
du dich hundeelend fühlst, lass dich nicht unterkriegen. 
Du bist gut so wie du bist.“
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Heimat 
Planschemalöör – Pool Party

Chords: Original-Tonart / 
alt. Kapo  2. Bund

Strophe Überleitung
E (G)         cis (e) E (G)        cis (e) cis (e)
Ich ben he jebore Ich trof he dat eetze Mädche, Ich ben he zo Huss, 
            E (G)             E (G)
han de kölsche Sprooch jeliert han jedanz zo kölsche Tön ich bliev am Rhing
          H (D)     H (D)         E (G)
ming Mamm hät mich erzore et joov su vill eetzte Mole ich bruch nit mieh

A (C) H (D)    A (C)      H (D)           H (D)
zo rut wiess deef en d´r Siel ävver nit alle wore schön ävver trotzdem frööch mich jeder:

A (C) H (D)
Jung, wo küss de her?

Refrain nach 2. Strophe

         cis (e) H (D)       cis (e)                     H (D)
Dat es ming Heimat Bes minge Kompass op huher Sie
            A (C)   E (G)          A (C)              E (G)
minge eetzte Schritt wor he jonn ich verlore zeijst du mir dä Wääch

       cis (e)  H (D)           cis (e) H (D)
dat es ming Heimat Köln es ming Heimat
A (C)   E (G) A (C)  E (G)
ejal wat ooch passeet minge eezte Schritt wor he

Strophe Überleitung | Refrain | 

E (G)           cis (e)             E (G)       cis (e) gis (h)
Ich wor nie su janz dobei För de Schwatze zo wieß Do muss nit blond sin
     E (G)                         E (G)        fis (a)
de Minsche han jelaach För de Wieße zo schwatz und nit he jebore
      H (D)          H (D) gis (h)           
als ich als kleine Fetz doch ich maach dä Jedanke ejal woher de küss
          A (C)           H (D)       A (C) A (C)    H (D)     
üvver kölsche Leeder sproch. Ich stonn zweschen Stöhl De bes Kölsch wenn do et föhls

 H (D)
un do kann ich danze Refrain

chordu.com

`Bist mein Kompass auf hoher See,
geh ich verloren, zeigst du mir den Weg.
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Mädche vum Rhing
Planschemalöör – Pool Party

  Chords: Original-Tonart 
  

Strophe   Überleitung I
             A       E          fis         E
Do bes nit ne Minsch von Trauchichkeit| Dat Levve es koot   Wann ich dich esu ahnluur

      fis                    D        hm        A
drähst ding Hätz op d´r Zung un do loss nit jään wade op dich  frooch ich mich
     D          fis                       h 
un rieß jään Wäng en    wat es et nor, wat mich an dir fasziniert

A     E                        E
Do bes en Naturjewalt   do es vill ze vill

   A   E
  wat ich för dich föhl

Refrain
     D          A             E                    

Weil ming Hätz usenandersprengk wie dat es verliebt ze sin
                D             A                  A / h      
wann ich dich un ding Laache sinn en e Mädche vum Rhing

  D
jläuv ich nit

           A 
dat sich einer vürstelle künnt

Strophe Überleitung II

             A  E             h     A                    E
Do bes vielleicht nit die Einzije Weil de niemols nor ming Mädche blievs
                fis               D                                   h         A             E        
ävver kei Mädche pass besser zo mir ävver immer och ne Deil vun mir
      A            E                       h         A            E        
als do un ding leichte Aat weil do niemals vun minger Sigg jeihs
             A                 h    A      Cis   
bes dat Beste vum Beste un ich immer noch et Kribbele spör
       D                    h 
met Avstand dat Beste ahn mir     Überleitung I | Refrain   Refrain (2x)

chordu.com

Weil du niemals nur mein Mädchen bleibst,
aber immer noch ein Teil von mir
weil du niemals von meiner Seite gehst
und ich immer noch das Kribbeln spür

Foto: Stefan János Wágner 
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Katerschmerz
Planschemalöör – Pool Party

  Chords: Original-Tonart 

Strophe 
Es (G)                                             G (H)
Ich sinn dich leich verschwomme: Martini-Bleck
                    cm (em)                          As (C)
Ich draach e Karohimp met Sneaker: Studente-Club
Es (G)                             G (H)
Ne Lichtkejel trifft dich, ich jevve mir ne Ruck
cm (em)                                      As (C)
und taumel zo dir rüvver, lässig locker wör mir leever

Refrain 
Es (G) 
Katerschmerz
                  G (H)                    cm (em) 
ming Hätz brennt un do fähls mir
Es (G)                    As (C)
obwohl wir uns nit kenn
           Es (G)                              G (H)
un ich weiß der Martini hät uns jood jedon - ävver
cm  (em)                               As (C)
hälst du´s och ohne met mir uss?
           Es (G)  G (H)  cm (em)  As (C)
Katerschmerz

Strophe
Es (G)                                               G (H)
Ich laufe durch die Stadt su wie ne Irre un sinn dich
                cm (em)                              As (C)
ann jeder Eck, jedem Büdche, jedem Stehdesch
Es (G)                                                           G (H)
in mingem Kopp nenn ich dich Anna: esch pathethisch
cm (em)                     As (C)
bau ich dir e Schloss, scheiße Mann, wat red ich vielleicht...

Überleitung I
Es (G)                             G (H)
Ich kann esch nit danze, doch met dir jeiht dat
cm (em)                                      As (C)
do bewäächs dich noch ne Zentimeter zu mir dann
Es (G)                        G (H)
pass kein Leech mih zwesche unsere Lippe
cm (em)              As (C)
et es zu spät um schüchtern zu sin ich will:
           As (C)                  Es (G)
Dinge Name wesse und will ding Naas küsse
G (H)                         B (D)                cm (em)
Mer sin wie Fleje em Discoleech und dann
                                      Es (G)
noch ne Drink noch ne Kuss un an d´r Bar
                       G (H)                       As (C)
ich drieh mich öm, do bes nit mih do

Überleitung II
                                Es (G)            
… bes do jarnit die Frau för zweite Küsse
G (H)                             B (D)                     
vielleicht bes do nor n´Gini uss d´r Fläsch der mir
cm (em)     Es (G) 
erscheint – wenn ich richtig drink
G (H)                                    As (C)
ich jläuv ich probier et noch mol             Refrain

Überleitung III
As (C)         cm (em)                         
Un ich jonn jeder Fläsch bes op d´r Jrund 
Es (G)              G (H)
nor um zo sinn, ob do dich do verstecks 
           As (C)    cm (em)   
un ich drieh am Rad un seit Daache
G (H)     As (C)
weil d´r Ping mich nit verlös                   Refrain

chordu.com

Ich laufe durch die Stadt so wie ein Irrer und ich seh dich
an jeder Ecke, jedem Kiosk, jedem Stehtisch.
In meinem Kopf nenn ich dich... echt pathetisch!
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Mikado
Planschemalöör – Pool Party

  Chords: Original-Tonart 

Strophe
am                      
Ich bin op däm Wääch no Huss,
        C
will einfach nor en´t Bett
G                                            am
da kütt ne Typ wie ne Jorilla aggro öm de Eck
am                                                                           C
ich ben nit joot em kämpfe, dat sieht mer mir och aan
G                                                         am
däm Kääl is dat ejal, er nimmp mich heftig in de Zang

Überleitung I
F                                em
Der Arsch will mich kloppe
F                                em
wat sull mir dat dann brenge
F                                em
dat kann ich nor verliere
F                                 G
drüm fang ich ann zo singe

Refrain
   
Pass op Jung:
                     am   C       dm            E
ich kann Mikado! Oh o! Oh o! Oh o!
                             am               C   dm        E
Pass op, ich kann Mikado! Oh o! Oh o! Oh o!
                             am
Pass op, ich kann Mikado

Strophe
am                          
Der Typ luurt mich nor aan un säät
 C
Wat sull der Quatsch? Ich saach:
G                                                    am
„Kennste nit Mikado? Dat es su en Kampfsportart
am
die hann ich fröh jeliert, wenn do Stress wills 
                                                                  G
dann kumm her!“  Ich maach mer in d´r Botz, 
                                                  E
denn der Typ kütt mer wirklich näher

Überleitung II
F                       em
Ich will nor he fott
F                                em
wie sull mir dat jelinge?
F                                em
Ich han Ping esch üvverall
F                                 G
dröm fang ich aan zo singe:   Refrain

Überleitung III

Ich sitz zohuss un üb die Tigerkrall, 

dä Kranich un de Schlang

üb Mikado wie beklopp un luur mir dat Bläck Föös Video an

                                                Refrain

Foto: Stefan János Wágner 
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