Facebook 

   C                                                  Fmaj
I sitz oft stundenlong vor meinem Feisbook 
C                                   Fmaj
nebm mir a lares Glasl roat 
    C                                                                Fmaj
obwohl mors Kreiz vom sitzen long schun weah tuat
                     C       (Fmaj) 
sitz i vorn Feisbook.  

Monchmol schreib i in meine Freind a Nochricht 
des wor heint a supergeiler Tog 
und obwohl des gor net stimp und mirs net ummer geat 
schreib i a no dass i meine Freinde mog. 

Chorus
Am                          Fmaj            C               G 
Weil donn tuats tüt tüt ther´s a massage for you,
          Am                        Fmaj  C                      G 
meine Freinde schreibm zrugg: we love you to. 
F                      G                    C                      Am
Hunderte von Leit denkn an mi in den Moment
F                 G                    C                           Am 
i frei mi obwohl i von de Leit foscht koanen kenn, 
F                      G                 C                      Am
fir an Augenblick isch de Welt do draussn kloan
         F                      G                    C         Fmaj C Fmaj            
und i bin in meinem Zimmer net so alloan. 

I geah iaz longsom schloufn es isch schun spet, 
i ziach mi gor net ou und denk mir stimp, 
in Computer loss i gian weil man woaß jo nio 
ob von meine Freinde net a Nochricht kimp. 

I gschpir in schwarn Kopf auf meinem Polster
in Bett ischs kolt es weart iaz longsom still, 
von dor Strosse hear i Leit, de lochn und de redn, 
i ärger mi weil i iaz schloufn will. 

Chorus 

Am                      Dm                   G             C
Monchmol stell i mir donn vor, wie des war, 
           Am                  Dm                        G                C
wenn jemand bei mir liegn tat weil daneibm ischs lar, 
Dm                     G       C                      Am
der mir sog bei dir do isches bsundors fein, 
        Dm                   G                         C7
kim loss ins net lai Feisbookfreinde sein.

F                      G                 C                      Am
fir an Augenblick isch de Welt do draussn kloan
         F                      G          F                     G                  F G   
und i bin in meinem Zimmer, in meinem kloanen Zimmer 
             C Fmaj C 
net so alloan. 









