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Zack

F.7

zick

scha - ber - nak brack. am

scha - ber - nak brick,

A7

hu - ber - na - bra - cke, am

A7

7

Geh - steig liegl

am1

ts ganz braun und

D7"9

D7"9

Geh - steig liegl

am7

ganz

D7,9

D7"9

a.uch gunz

G7

dick.

Kummts doch her Bür - stl und tats Hun-de - wür - stel.

Stra-ßen-kehr-er vol - ler Fleiß räu - men weg den Hun-de-schmutz.

D'/ GmiT

Mit der Lieb-sten geh ich oft

am1

---t--

ganz spon-tan und un-ver-hofft durch die Stadt und durch den Park, weil ich das sanz

GmiT

ger-ne mag. Wir spre-chen grad von schö-nen Din-gen, vom Dach hört man ein Vo-gerl sin-gen. Ich seh' hi-naufaufs

am7

,-
Dach so-gleich un - term Schuh wirds plö-tzlich weich. So lang ich hab' zum

H'7

Vo-gerl g'sehn,

D7.9 GmiT

Doch oh Gott es ist ganz viel brau-ne Mas-se

hm

Strofe

Ref.:

Cm

im Pro-fil.

G7

Zi-cke za-cke a

E7

Za - cke,

E7

-de - ga - cke

hu - ber - na - bri - cke, es lsa

D7.9

son - ders di - cke.

G7

Kummts doch her mit an Bür - stl und

hm7

wegtats ma

E

Stra-ßen-kehr-er vol - ler Fleiß räu - men weg den Hun-de-schmutz.
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Som-mer heißt es Ba-den-gehn bar-fuß ist das an-ge-nehm. Man geht sa-hin, den Strand ent-lang, das könnt man ma-chen

am7 D',l.9

stun-den-lang. Bad-be-host und mit nack-ten Zeh'n gibt es da gar viel zu seh'n. Dick-e, Bla-de,

am1

Me - ga-fet - te" a - ber auch ganz
a

sport-lich Net - te. Män - ner, Frauen,

GmiT Cmi'l

al - les ist schön an - zu-schauen. Wie ich schau-e in dieLuft,ver - brei-tet sich gar sü - ßer Duft.

Zwi-schen den

ma weg

E

weich und warm

hu - ber - na - bra - cke, am Geh - steig liegt

hu - ber - na - bri - cke, es

Stra-ßen-kehr-er Hun-de-schmutz.
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i7

Zack zick

E7

E7

Kummts doch her wer mlt an

CmiT D7.9

scha - ber - nak brick. es is ganz braun und

7 D7.9
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Gmi7

Zi - cke za - cke a - hu-ber-na - bra-cke. am Geh - steig liegt a un-de - ga - cke.

D7,9

D7.9

auch ganz dick

G7

son - ders

tats ma

rau - men wes

scha - ber - nak brack, am

Bür - stl und

Hun-de-schmutz.


