Sie sein Jung

                       F               
Schau wos di Zeitung do heit schreib,
           C                            Bb
jo des isch decht net normal, 	
              F                                      C                Bb
Jugendliche tian lei saufn ach i find des ein Skandal 
              F                                               C             Bb
und dor Radio meldets wieder und im TV seinse drein
                F                                    C                Bb 
Jugendliche sein gefährdet olle kriminell zu sein. 
Jo die Auftrogsloge steig und die Medien houm a freid, 
hockmor oidn af di schwochn denmol seins die jungen Leit. 
Isch die Gschichte a net wohr 
jo des muaß jo niamand wissen, 
dei wos saufn sein a poor die Mehrheit 
hommor holt beschissen.

Chorus
                Bb              C
I frog warum miaßn olle so bled reidn, 
                Bb              C
i frog warum über des wos Junge meign.
                Bb               C
I sog enk prum waoß genau des isch dor Neid
                Bb 
Bei ins Oltn kem di Foltn olt zu wearn isch koa Freid.
                      F         Dm            C             Bb
Weil sie sein jung, ha, und schaugn guat aus,
                      F         Dm                      C             Bb
werd ihr Leibm amol eng schreidn sie glei loss mi aus.
                      F         Dm            C             Bb
Jo sie sein Jung, ha,                und frei, 
            F         Dm                  C                    Bb
jeder Tog an Abenteuer die Rutine isch net dabei ha.

saratapatasniak 

Es sein die Jungen dei oft schimpfn, findn des net guat, 
wie es in der Welt do zuogeat, wissn daß man so net tuat.
Af di Umwelt weart net gschaug, Politik isch lei a gfrett, 
in die ormen Leit keart kolfn und daweil weart lei geredt. 
Sie kriagn donn gonz oft zi hearn dafür bisch du nou zi kloan,
wear du erschtamol erwochsn jo donn woasch du wos i moan. 
Obor wenn die Linie ausfollt  dor Computer wieder spinnt, 
sem sein junge Leit don super und affamol koan Kind. 

Chorus

Sie welln lochn, tonzn, singen, feiern 
und wer do net mit tian will der soll a net long eiern.

Weil mir sein jung und schaugn guat aus,
werd des Leibm amol eng schreidn mir glei loss mi aus.
Weil mir sein jung und frei,
jeder Tog ein Abenteuer die Rutine isch net dabei.
Mir welln lochn, tonzn, singen, feiern 
und wer do net mit tian will der soll a net long eiern ha.
Drrratapatasniag, ha.  
