Joe

Chorus
                           D                           G
Jo hoi griastenk servus, i bin´s dor Joe,
                                       D                                         G 
na net der vom Jimi Hendrix, i bin fa Stoanegg do
                          D                                      A 
wo di Leit olm sougn du kensch du dein oan, 
                            G                                                       D 
woasch eh wen i moan, der mit den Mariuana Bam dahoam.
                            G                    D          G
Gonz genau der Joe bin i, gonz genau.

                 Hm     
Schun als junger Mensch wor i awian komisch
                   G     
olm awian bsundors, oanfoch gonz ondors.
                    Hm               
Wenn di Kollegn gsoffn houbm bis zin umfolln
                   G                            A
wor mir zu streng, wor liobor alloan pa mein Mariuana Bam
     D                                        G                    D          G
dahoam, jo sell wor schun fein, jo sell wor schun fein. 

Chorus

Vor a poor  Johr bin i gsessn, 
Mensch des wor bittor 5 Johr hinter Gittor. 
Aff oanmol stian di Puz vor meiner Tir, 
jo sie houbm Rauschgift dahoam, 
na, i hon nicht getun, durch´s Dorf mit Hondschelln un, 
mit di Hondschelln, jo sell wor wirklich scheisse.  

              D                                       G
Und iaz sitzt grod dor Mike do pa mir
                   D                         G 
a Kolleg fa frior und sauft a Bier,
            D                                  A                                G
beade longe Hoor, an graudn Port, mir schaugn ins un.

Und iaz erzeilt dor Mike aus seinem Leibm, 
Mensch der hot wos mitgemocht, 
es saufn hot er nio gelossn dafir hot ihn die Frau verlossn. 
Die Kinder sein schun groaß und iaz wor er grod af Kur
obm Bad Bachgart, er kimp oanfoch net weck, 
fa dein scheißverfluachtn Dreck.

              D                              G
Und iaz sitztn dor Mike und i
              D                               G  
er sauft Bier und I rach di Marie, 
            D                                A                                G
beade longe Hoor an graudn Bort mir schaugn ins un.  

Und iaz sitztn dor Mike und i 
er sauft Bier und I rach di Marie, 
beade longe Hoor an graudn Bort mir schaugn ins un. 

(jo mir houbm eigentlich nio nix letzis getun) 
