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AN ANDEREN TAGEN 

  A 

Du gibst nie etwas vor was nicht da ist 

        D 

und ich gebe nicht auf 

F#m 

du gibst nie etwas vor was nicht da ist 

        E 

und ich nehm das in Kauf 

A 

Du hast keine Lust schon wieder 

       D 

Darüber zu reden was aus uns wird 

      F#m 

Du hast keine Lust und ich 

        E 

Hab mich in deinen Antworten verirrt 

 

  A    D 

Und ich weiß an anderen Tagen stellen sich andere Fragen 

A         F#m      E 

Wir sind vielleicht gar nicht mehr Thema Du und ich 

 A   D 

Und ich weiß an anderen Tagen stellen sich andere Fragen 

          A     F#m 

Doch mir geht’s jetzt nur um Dich und mich  

        G   A  D F#m 

doch deine Antwort lautet: was weiß ich 

 

A 

Und ich bin ein Optimist ich denk 

        D 

Man kann doch alles retten 

      F#m 

Ich nehm Dich in die Arme  

   E 

Doch Du meinst es wären Ketten  

        A 

und eines Tages wirst Du  
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                      D 

mich auf der Straße übersehen 

        F#m 

und eines Tages werde ich 

E 

da problemlos darüberstehen 

 

  A     D 

denn ich weiß an anderen Tagen stellen sich andere Fragen 

A         F#m      E 

Wir sind vielleicht gar nicht mehr Thema Du und ich 

 A   D 

Und ich weiß an anderen Tagen stellen sich andere Fragen 

         A     F#m 

Doch mir geht’s jetzt nur um Dich und mich  

 

            H          D 

Und in irgendeiner Zukunft wirst Du dein Leben neu definieren  

        H             D 

Und ich werde irgendwo anders versuchen endlich  

       E 

die Kontrolle zu verlieren 

 

               A   D 

Und ich weiß an anderen Tagen stellen sich andere Fragen 

A          F#m      E 

Wir sind vielleicht gar nicht mehr Thema Du und ich 

 A   D   

Und ich weiß an anderen Tagen stellen sich andere Fragen 

A             F#m 

Wo komm ich her wo geh ich hin 

        H  D 

Und woher weiß ich 

   E   A 

wann ich angekommen bin 
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