Sorgn um di 

H,A,A/Gis,A5/Fis,E,H5,Cism,Amaj,H7

           Cism                                      Amaj
In dor Welt jo do geats rund in olle Eggn isch a Kriag
               Cism                                    Amaj
an haufn Viechor sterbm aus und es Wossor isch gonz triob
      Cism                                         H 
die Luft isch verschmutzt obor in viele isch des egal
                 Amaj
Haupsoch Gas. 

Mir bourn ohne Ende bis ins innerschte vom Kern
zuzzln olles außer, bsundors Erdöl hommor gearn. 
Mochn Strom und Diesel fourn voll getankt bis zum Mond, 
jo a Stoanwüschte hommor gfundn na super.  

Chorus
            H,A,A/Gis,A5/Fis,E
Jo und i moch mir Sorgn um di 
     H                   Cism          Amaj                           H7
du bisch nou so kloan und wenn i amol nimmer war.

H,A,A/Gis,A5/Fis,E,H5,Cism,Amaj,H7

Wohlstond braucht Ordnung zag weck mit den Wold,
dei groaßn Pam sein lei finster und olt
es Holz weart zersaglt Gschänkspapier gemocht
jo es Christkindl hot mor Silikon fir di noidn Lippm gibrocht.
 
Jedes Tol hot an Mister Präsident
und der kon oanfoch nicht dafir, 
Millionen LKW stian mit Lungenkrebs vor dor Tir. 
Mister Präsident sie houms leicht geibm bold in Leffl ou
obor wos sog i meinem Kind. 

Jo weil i moch mir Sorgn um di du bisch nou so kloan 
und wio des do weitergeat, an Tipp hett i oan: 


Cism              E                          Amaj
glab net in de Leit dei sougn di Luft isch net so letz
Cism                          E                          Amaj 
di Wirtschoft isch es Wichtigschte, es Leibm isch koa Hetz.
Cism                 E                       H7 
Suntigs brav zi beitn gian am Mittogstisch donn schimpfn, 
Amaj                                                             
Fraudn mit an Schleier kearn sofort aus di Eier.

Tua lochn, tonzn, singen brauchsch di fir nix schamen
hol dir jedn Stern vom Himmel hear nio auf zu tramen.
Weil viele moanen sie sein im Tiator, guschn und geibm aruoh 
wenn des no long so weitergeat geat bold dor Vorhong zuo 

und darum liebes Kind, loss dir jo nix nemmen, 
horch auf deine innre Stimme, a wenn di Ondorn rennen
und riafn: so isch´s richtig genau so muaß es sein. 
Hosch du koan guates Gfühl dabei, steah auf und schrei laut: 
Nein Nein Nein Nein. 

Chorus 


