
Weihnachtsmann (gesungen von Klasse 5) 
SIDO FEAT. ANDREAS BOURANI FEAT. GYMNASIUM AULENDORF 

       g#   H       F#            E    g# 
Ich heb' ab, nichts hält mich am Boden, die Lichter gehn jetzt an 
         H  F# c#         
Bin zu lange nicht geflogen, wie ein Weihnachtsmann 

                 
g#   Wir laufen rum mit den Taschen voll, die Kontos sind leer   
H   Sitzen im Schnee bis zum Hals, haben Liebe im Herz          
d#/F#   Ertränken Sorgen und Probleme in 'nem Becher Glühwein  
Emaj7      Mit Lebkuchen wie Stein, uns fällt nichts Besseres ein  
g#  Wir ham' morgen schon vergessen, was wir gestern bekam’n  
H  Ham' uns alle vollgefressen und vergessen den Hahn  
d#/F#  Lassen alles steh'n und liegen für mehr Puderzucker-Staub  
c#  Woll'n alle, dass es passt, doch wir passen nich' auf  
g#  Die Stimme des Rezepts is' längst verstummt, wir hör'n sie nich' mehr 
H  Denn manchmal ham' wir das Gefühl  mehr Zucker muss her  
F#  Es gibt kein vor und kein zurück mehr, nur noch unten und oben  
c#  Es liegen hundert Millionen Gramm Mehl auf dem Boden 
g#  Ich heb' ab! 
 
Ich heb' ab, nichts hält mich am Boden, die Lichter gehn jetzt an  
Bin zu lange nicht geflogen, wie ein Weihnachtsmann 
     Ich seh' die Welt von oben, das Rentier strengt sich an 
Er hat mein Geschenk verloren, dort oben, dieser Weihnachtsmann 
 

g#       Im Dunkel der Nacht  
H  Hier oben ist alles so friedlich, doch da unten geht's ab  
d#/F# Wir alle tragen es heim, doch brechen unter der Last  
Emaj7    Die Geschenke sind zu schwer, wir ham' den Sale verpasst  
g#  Wir bauen immer höher, bis es ins Unendliche geht  
H  Fast 8 Milliarden Geschenke, doch das Richtige fehlt  
d#/F# Von hier oben macht es alles plötzlich gar nichts mehr aus  
c#  Von hier sieht man viele Lichter doch der Strom fällt aus  
g#  Dieser ganze Lärm und nichts verstummt, die Läden sind leer  
H  Langsam hab' ich das Gefühl mehr Zucker muss her  
d#/F# Es gibt kein vor und kein zurück mehr, nur noch unten und oben  
c#  Es liegen hundert Millionen Gramm Mehl auf dem Boden  
 
 
Ich heb' ab, nichts hält mich am Boden, die Lichter gehn jetzt an  
Bin zu lange nicht geflogen, wie ein Weihnachtsmann 
     Ich seh' die Welt von oben, das Rentier strengt sich an 
Er hat mein Geschenk verloren, dort oben, dieser Weihnachtsmann 
 
 Ho-ho-ho-ho-ho  dieser Weihnachtsmann 
 Ho-ho-ho-ho-ho       (Achtung, Pause!) 
 
  Emaj7    F#  
Und beim Anblick dieser Plätzchen, fällt mir alles wieder ein  
               g#    F#/A# 
Sind wir nicht eigentlich am Leben,   um zu essen wie ein Schwein?  
  E    F# 
Die würd' ich gern für immer mampfen, doch ich bin der Weihnachtsmann  
        g# 
der nach   24 Tagen wirklich nichts mehr essen kann 
 
Und ich back, (Ho) nen großen Weihnachtskuchen, (Eäh)  

Die Öfen gehn jetzt an (Yeah)  
Hab zu lange nicht gebacken, danke Weihnachtsmann (Ho)  
Ich seh' die Welt von oben, (Ah) das Rentier strengt sich an (sich an)  
Ich hab' kein Geschenk verloren, hier oben, ich bin der Weihnachtsmann  
Ho-ho-ho-ho-ho (Yeah)    ich bin der Weihnachtsmann (Ho) 
Ho-ho-ho-ho-ho (Ah)  ich bin der Weihnachtsmann  
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