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WOHIN 

 

C (Basslauf c-h-a) 
 
Wir könnten 11 Minuten schneller in Ulm sein aber wissen nicht was wir da sollen. 
Und nur ein kleiner Käfer hält uns an und lässt uns fragen was wir da eigentlich wollen. 
Der Stubenhocker ist 2 Zentimeter groß und lebt als Eremit.  
Was 100.000 Demonstranten nicht schafften das schafft er, ein Insekt macht Politik. 
 
Es gibt jetzt einen Shuttleservice zwischen Dortmund und dem Mond.  
Hauptsache wir kommen schnell dahin ist doch egal ob da schon jemand wohnt.  
 
Fmaj7            C     G 

Wo solls denn hin gehen 
            Am   Fmaj7 
Wo solls denn hin gehen 
                                                 G 
Wo solls denn hin gehen mit uns?  
Fmaj7        C  G 
Wo soll das hin führen 
                    Am  Fmaj7 
Wo soll das hin führen  
                 G 
Wo soll das hin führen mit uns? 
 

C (Basslauf c-h-a) 
 
Wir sind immer hin und her Ausländer rein dann plötzlich Ausländer zuviel.  
Wir verheddern uns in Kopftüchern und Schweinefleisch und finden kein gemeinsames Ziel. 
Wo geht’s lang und wann kommen wir an und wenn wir ankommen was wollen wir dann?  
Augen zu und durch wo ist das Ende hält die Brücke überm Abgrund doch,  
schaff ich den Absprung noch? 
 
Der Plastikmüllstrudel zieht uns runter in die Mitte der Welt,  
leider finden wir dort nicht den Kern der uns selbst im Innersten zusammenhält.  
Wir können jetzt durchs Nordmeer fahren welche Streckenersparnis HurraHurra,  
das was uns jetzt an Festland fehlt bauen wir nach Plastik-Island und Atomaria! 
 

Fmaj7         C         G 
Wer will da wohnen 
         Am   Fmaj7 
Wer will da wohnen 
                                            G 
Wer will da wohnen - ich nicht 
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C (Basslauf c-h-a) 

 

Wir schieben von Ost nach West von Süd nach Nord wir schieben zurück und vor, 
als Pollux Dein Bruder frag ich Dich – wo willst Du hin Castor?  
Bitte einsteigen eine Fahrt ist frei und der Rückweg der wird nicht gebucht,  
ich hab Ballast abgeworfen auf dem Weg, ich hoffe es wird nicht danach gesucht... 
 
Fmaj7            C     G 
Wo solls denn hin gehen 
            Am   Fmaj7 
Wo solls denn hin gehen 
                                                 G 
Wo solls denn hin gehen mit uns? 

 
 
C (Basslauf c-h-a) 
 
Wenn mich heute jemand fragt hab ich folgende Meinung:  
das ist doch wirklich hoff ich jedenfalls unsre freie Entscheidung! 
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