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SPIEL MIT MIR 

 

Am 
Spiel mit mir ich will nicht länger warten 
E 
Spiel mit dem Feuer spiel´ mit Ungeheuern Karten 
Am      E 
Spiel mit mir Du Doppelkopf spiel´ mit mir, wirf alles in den Topf 
 
Am           E 
Komm aus dem Schneider fang den Fuchs und bring die Sau nach Haus 
Am               E              Am E 
Lass keinen Stich aus spiel mit mir sein kein Verräter, sondern sei mein schwarzer Peter 

 
 
Am             E 
Spiel mit mir zeig mir deinen Joker, spiel mit mir egal wie hoch ich poker 
Am       E       Am      E 
Spiel mit mir und reize nur zum Spaß, zieh den Ärmel mit dem Ass 
Am             E 
Komm lass die Hosen runter spiel mit mir werd kunterbunter 
Am              E     Am E 
Karo Kreuz Pik Herz bringst du zum Beben spiel mit mir, ohne aufzugeben 
Am     E 
Spiel mit mir sein kein Spielverderber, spiele nicht Mensch ärger mich 

Am     E        Am  E 
Spiel mit mir und zieh die letzte Karte, Du bist der Trumpf auf den ich warte 
 
 
Am        E 
Spiel mit mir Solo oder Grand, spiel mit mir zieh mich in deinen Bann 
Am               E             Am E 
Wirf die Luschen ab und dann misch neu, spielst du mit, ich frage bist du dabei? 
Am    E 
Du wirst hier nicht gelinkt, die Karten sind nicht durchgezinkt  
      Am           E    Am  E 
Ich sage spiel mit mir Mann gegen Frau, komm trau dich geh Maumau 
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Am            E 
Spiel mit mir Rommé oder Skat, zieh mich aus ich hab schwarz angesagt 
Am         E        Am   E 
Oder mauer weiter bis zur letzten Stunde, ist das Ramsch oder eine Null-Bock-Runde 
 
Am     E 
Spiel mit mir im Doppel nicht nur Solitär, spiel mit mir butter rein ich will mehr 
Am        E     Am 
Spiel mit mir gegen den Rest der Welt, weil sonst mein Kartenhaus zusammenfällt. 
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