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HONOLULU BABY
From the Laurel & Hardy film "Sons Of The Desert" (1933)
(T. Marvin Hatley)
                                          
Intro:
     Am    E7     /Am     /
     Am    E7     /Am     /

     Am    E7     /Am     /
Weit unten in der Südsee,
       Am               E7      /Am
wo das Sternenlicht den Strand erhellt
     Dm      Dm6 /Am  Am7 /
traf ich ein Hula-Mädchen
    B7                C7    /E7
das schönsten von der ganzen Welt

    Am        E7  /Am   
Sie spielte Ukulele, … sie
Am             E7       /Am    /
tanzte und der Wind, der blies
     Dm    Dm6 /Am     
ich sah in ihre Augen
      / Am                   G    /C-
und ich wusst', dies ist das Paradies

C7      /F    /F                   /C   /
Honolulu Baby,  verliebt bin ich im Nu,
C               /G     / G7         /C  Cmaj7/
 vergötter deine Bräune, staune immerzu
C7        /F    /F               /C   /  C
  Honolulu Baby,  nur ein Wimpernschlag,  
              /G    / G7                   /  C F / C!
ein Wackeln der Hüften versüßt mit Nacht und Tag

Dm            G7 /  C             A7  /
Hula-Röckchen hier, Hula-Röckchen dort,
Dm                          / C  /
Wie Palmen wiegen sie hin und her
     D                               /
Ein kleiner Schritt nach links,
     E7                               /
ein kleiner Schritt nach rechts
      A7           D7/    C-
alle Männer lieben das so sehr
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C7      /F    /F                   /C   /
Honolulu Baby,  verliebt bin ich im Nu,
C               /G     / G7         /C  Cmaj7/

 vergötter deine Bräune, staune immerzu
C7        /F    /F               /C   /  C

  Honolulu Baby,  nur ein Wimpernschlag,  
              /G    / G7                   / C F/C!

ein Wackeln der Hüften versüßt mit Nacht und Tag

Dm            G7 /  C             A7  /
Hula-Röckchen hier, Hula-Röckchen dort,
Dm                          / C  /
Wie Palmen wiegen sie hin und her
     D                               /
Ein kleiner Schritt nach links,
     E7                               /
ein kleiner Schritt nach rechts
      A7           D7/    C-
alle Männer lieben das so sehr

C7      /F    /F                   /C   /
Honolulu Baby,  verliebt bin ich im Nu,
C               /G     / G7         /C  Cmaj7/
 vergötter deine Bräune, staune immerzu
C7        /F    /F               /C   /  C
  Honolulu Baby,  nur ein Wimpernschlag,  

              /G    / G7                      /C F/C!
ein Wackeln der Hüften versüßt mit Nacht und Tag

Dm            G7 /  C             A7  /
Hula-Röckchen hier, Hula-Röckchen dort,
Dm                          / C  /
Wie Palmen wiegen sie hin und her
     D                               /
Ein kleiner Schritt nach links,
     E7                               /
ein kleiner Schritt nach rechts
      A7           D7/    C-
alle Männer lieben das so sehr

C7        /F   / F                   /C
Honolulu Baby,     Du hast den Bogen raus.
C            /Dm7  / G7                       /C F/C-G7-C
   Honolulu Baby,      ich halt' es kaum noch aus.
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ELEMENT OF CRIME: Kaffee und Karin (3/4-Takt)

3/4-Takt

Intro 
C  C Cmaj7 Cmaj7  C7  C7  F   F  Fm  Fm  C  C  Dm  G7  C  C  C  C

         C              C        Cmaj7        Cmaj7
Dass das Bier in meiner Hand alkoholfrei ist,
    C7         C7       F      F
ist Teil einer Demonstration
Fm        Fm     C      C       Dm    Dm    G7     G7
gegen die Dramatisierung meiner Lebenssituation
     C           C             Cmaj7          Cmaj7
Doch andrerseits sagt man, das Schweinesystem
        C7        C7          F        F
sei auf nüchterne Lohnsklaven scharf
        Fm       Fm            C         C
Deshalb steht da auch noch ein Whisky,
         Dm          G7        C         C     C7     C7
weil man dem niemals nachgeben darf

  

          F  F          Em    Em
             Kaffee und Karin
          Am Am         Em   Em
             Birgit und Bier
          Dm  Dm          G7         G7      C    C   C7   C7
             Jammern und Picheln im Gartencafé

          F  F         Em       Em
             Worte und Weißwein
          Am Am        Em     Em
             Torte und Tier
          Dm     Dm           G7           G7
             Und nur wenn ich lachen muss,
          Dm     Dm           G7           G7          C   C
             und nur wenn ich lachen muss, tut es noch weh

  Cmaj7  Cmaj7  C7  C7  F   F  Fm  Fm  C  C  Dm  G7  C  C  C  C  
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         C           C          Cmaj7         Cmaj 7
Wenn die Sonne noch weiter nach rechts rückt,
        C7           C7            F     F
und ich fürchte, sie wird das noch tun,
        Fm      Fm          C        C       
scheint sie mir voll in die Augen
         Dm           Dm          G7     G7
und dann mach ich die einfach mal zu
    C          C        Cmaj7           Cmaj7
und hör mir in Ruhe den Rentner an, 
       C7           C7        F         F
der am Nachbartisch ungefragt schreit,
         Fm       Fm           C           C
dass er 'Sechsundsiebzig schon Punk war 
    Dm        G7      C       C     C7      C7  
und immer zum Pogo bereit
                
  

Kaffee und Karin
  

    C         C           Cmaj7        Cmaj 7
Ich leg meine Hand in das Feuer 
    C7             C7       F        F
vom Würstchengrill unten am Fluss
   Fm             Fm      C            C     
dafür, dass nicht alles umsonst war
    Dm        Dm          G7     G7
und jeder nur tut, was er muss
       C     C          Cmaj7        Cmaj7
Deinen Namen hab ich vergessen, 
       C7    C7              F        F
deine Nummer fällt mir nicht ein
      Fm           Fm        C         C
Einen Ring hab ich niemals besessen 
     Dm    G7             C        C     C7    C7   
und einsam will ich nicht sein             
              
  

Kaffee und Karin
  

    
          Ende des Outro: langsamer werden!
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ELEMENT OF CRIME: Am Ende denk ich immer nur an dich

Intro:  Am Am C C
   Am Am C C

          Am                  Am               C       C
Auf einem Spielplatz ruft ein Kind nach seiner Mutter
          Am                  Am                   C     C
Damit die sieht, wie hoch das Kind schon schaukeln kann
       Em              Em               Dm      Dm
Und es wirft die Beine vor und hoch zum Himmel
        G7                G7             C      C
Bis ein Schuh davonfliegt und der landet dann
          Am           Am            C             C
Auf einem Auto, das am Straßenrand geparkt ist
           Am                Am                    C
Auf dessen Windschutzscheibe "Schwein" geschrieben steht
            Em              Em              Dm       Dm
Und das, metallic-braun und glatt wie deine Haare,
          G7             G7            C    C
Genau wie du sein wahres Alter nicht verrät

Dm            G7            C      C 
Ganz egal, woran ich gerade denke
    Dm               G7       C      C
Am Ende denk ich immer nur an dich

             Am                 Am             C      C
Die deutsche Mutter stürzt nach vorn in heller Panik
        Am              Am            C      C    
Und übersieht dabei ein Kindesbein im Sand
                 Em                Em          Dm      Dm
Und schlägt lang hin, da lacht der Kindesbeinbesitzer
            G7            G7             C    C
Der hat ein Erdbeereis in seiner rechten Hand
            Am                   Am             C      C
Das hängt bedenklich schräg nach vorn in seiner Waffel
                Am                   Am               C    C 
Und tropft sich selbst verschwendend auf die Haute Couture
            Em             Em             Dm      Dm
Am Leib des ganzen Stolzes seiner schönen Eltern
            G7             G7             C     C
Und wird zu Dreck dort, genau wie ich bei dir
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Dm           G7             C      C
Ganz egal, woran ich gerade denke
    Dm           G7           C     C
Am Ende denk ich immer nur an dich

Am           Am             C      C
Warum blutet Mutter aus der Nase?
Am            Am               C      C
Warum ist ihr Kind so dumm wie klein?
          Em              Am           Dm        Dm
Darf ein metallic-braunes Auto denn da parken?
          G7            G7                   C      C
Und warum kann ich ohne dich nicht glücklich sein?
          Am          Am                   C      C      
Wie viele Erdbeereise muss der Mensch noch essen
         Am             Am              C     C
Bevor er endlich einmal sagt: Ich bin dafür
         Em           Em               Dm      Dm
Die böse Tat des Beinestellens zu unterlassen
             G7             G7            C      C
Und darf ich irgendwann nochmal zurück zu dir

Dm            G7            C     C
Ganz egal, woran ich gerade denke
    Dm           G7             C    C
Am Ende denk ich immer nur an dich

Dm            G7            C     C
Ganz egal, woran ich gerade denke
(langsamer werden:)
   Dm            G7           C    C!
Am Ende denk ich immer nur an dich.
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ANDREAS DORAU / ELEMENT OF CRIME: Blaumeise Yvonne

U-Strum (solo)
C C Am Am Dm Dm G7 G7

U-Strum (solo), U-Pick (solo), U-Bass
C C Am Am Dm Dm G7 G7   
         
U-Strum (ensemble) / Bass
C C Am Am Dm Dm G7 G7   

C
Wenn wir weite Reisen machen,
Am
treffen wir sie überall,
Dm
nett und flink und solche Sachen,
G7
51 Meisenarten leben auf dem Erdenball.

C
Auch in heimischen Gefilden,
Am
haust das kecke, flinke Tier,
Dm
immerhin 6 Arten 
G7
gibt’s bei uns in Hof und Garten.

C              Am 
   Halleluja,    Halleluja, 
Dm                      G7
   die Meisen sind da,     Blaumeisen sind da.
C              Am 
   Halleluja,    Halleluja,      Melodica 1
Dm                      G7
   die Meisen sind da,     Blaumeisen sind da.

C C Am Am Dm Dm G7 G7                        Melodica 2

C C Am Am Dm Dm G7 G7 C                      Melodica 3
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C  Melodica 3
Apfel reift im Schrebergarten,
Am
horch, wer streift da durchs Geäst,
Dm
Bohnen, Rettich und Tomaten,
G7
eine Meise baut ihr Nest.

C  Melodica 1
Meine Meise heißt Yvonne,
Am
auf dem Kopf da ist sie blau,
Dm
gelbe Brust, hell wie die Sonne,
G7
gerne hätt’ ich sie zur Frau. 

C              Am                          
   Halleluja,    Halleluja, 
Dm                      G7
   die Meisen sind da,     Blaumeisen sind da.
C              Am  Melodica 2
   Halleluja,    Halleluja, 
Dm                      G7
   die Meisen sind da,     Blaumeisen sind da.
C              Am 
   Halleluja,    Halleluja, 
Dm                      G7
   die Meisen sind da,     Blaumeisen sind da.
C              Am  Melodica 3 
   Halleluja,    Halleluja,                    
Dm                      G7
   die Meisen sind da,     Blaumeisen sind da.

C C Am Am Dm Dm G7 G7           
               
C C Am Am Dm Dm G7 G7 C                       Melodica 1
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ELEMENT OF CRIME: Der weiße Hai

F  C  G  C  F  C  G  C(!)

    C                          F
Die Leute, die du liebst, sind alle auf Mallorca
C                               G-Gsus4-G
und singen dort das Lied vom Schädelweh.
C                            F 
Tritt nicht auf das Laub, darunter wohnt das Grauen

              C       G             C-C7
und das Gelbe daneben ist der Schnee.

F                               C
Freu dich nicht zu früh auf den Sommer
G                              C-C7
Weihnachten ist gerade erst vorbei
   F                               C  
Im Treppenhaus riecht es noch nach Glühwein
       G                         C
Und im Fernsehen läuft der weiße Hai.

F  C  G  C

    C                     F
Der See an dem du stehst, kann sich nicht entscheiden
      C                         G-Gsus4-G
ob er umkippen oder einfrier’n soll.
    C                      F 
Der Hund mit dem du lebst, kann dich nicht mehr leiden

             C             G                C-C7
und der Glascontainer ist schon wieder voll.

F                               C
Freu dich nicht zu früh auf den Sommer
G                               C-C7
Weihnachten ist gerade erst vorbei
        F                      C  
In den Wäldern weinen noch die Bäume
       G                         C
Und im Fernsehen läuft der weiße Hai.

F  C  G  C
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C                       F
Hart verdient das Brot, härter die Erkenntnis
       C                            G-Gsus4-G
und am härtesten ein ganzer Tag mit dir.
C                    F 
Ruf mich einfach an, wenn du Inventur machst

     C                  G         C-C7
und Hilfe brauchst von einem wie mir.

F                               C
Freu dich nicht zu früh auf den Sommer
G                               C-C7
Weihnachten ist gerade erst vorbei
   F                             C  
Im Einkaufszentrum gibt es heiße Ohren
       G                         C
Und im Fernsehen läuft der weiße Hai.

F  C  G  C

C                        F
Das da kommt da hin, und das da kommt da hin,
     C                      G-Gsus4-G
und das da, ist irgendwie dabei.
C                        F 
Das da kommt da hin, und das da kommt da hin,

         C    G               C-C7
und am Ende zählen nur wir zwei.

F                               C
Freu dich nicht zu früh auf den Sommer
G                               C-C7
Weihnachten ist gerade erst vorbei
     F                             C  
Im Treppenhaus riecht es noch nach Glühwein
        G                        C
Und im Fernsehen läuft der weiße Hai.

F  C  G  C  F  C  G  C!  
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Element of Crime: LIEBLINGSFARBEN UND TIERE

G                      G                              
Schön dass Du anrufst, leider umsonst, dass mein
C          C
Handy abgestellt ist, hast Du
D                      D                              
schon geschnallt, denn warum solltest 
G        G   
Du            sonst mein 
G                G                      
völlig sinnloses Festnetztele-
C                C                                               
fon zum Klingeln bringen, mach's wie 
D             D
ich, leg Dich hin und mach die Augen 
G        G
zu.        Denk an

B                   Em     A                D                     
Lieblingsfarben und Tiere, Dosenravioli und Buch, und einen 
G              Cm              D                   G      G
Bildschirm mit Goldfisch, das ist für heute genug!

G                          G
Schön dass Du persönlich - an der Tür die 
C              C
Klingelleitung testest, Du hast 
D              D
Recht, da ist technisch nicht alles 
 G      G                                 
1A.           Im
G                      G
Schwachstromsignal-Übertragungsweg gibt es
C                C                                               
Durchleitungsprobleme, doch wer 
D               D
wirklich zu mir will, kommt damit 
G        G
klar.        Denk an

B                   Em     A                D                     
Lieblingsfarben und Tiere, Dosenravioli und Buch, und einen 
G              Cm             D             G        G
Bildschirm mit Goldfisch, das ist für heute genug!
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      B              B                         
      Meine Lieblingsfarbe ist 
      Em         Em         A                  A
      eigentlich Grün, aber manchmal Blau, und gestern war es
      D            D
      Rot, das war auch ganz schön. Die

G              G                                                  
Emails und die Kurznachrichten 
C                  C
kannst Du zusammen mit den Excel- 
D           D
und Word-Dokumenten dahin 
G      G     
tun,    wo die
G             G
Sonne auch an warmen Tagen 
C                   C       
niemals scheint und wo auch schon die 
D                 D
Meetings und die Skype-Kontakte 
G       G
ruhn'.  -  Denk an

B                   Em     A                D                     
Lieblingsfarben und Tiere, Dosenravioli und Buch, und einen 
G                 Cm           D               G  G  G  G!
Bildschirm mit Goldfisch, das ist für heute genug!
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YOU'RE SIXTEEN (Robert B. Sherman & Richard M. Sherman, 1961)

         C                E7
You come on like a dream, peaches and cream,
F                    C
lips like strawberry wine
          D7           G7                   C        G7
You're sixteen, you're beautiful and you're mine 
           C                  E7
You're all ribbons and curls, oooh what a girl
F                      C
eyes that sparkle and shine
          D7           G7                        C       C
You're sixteen, you're beautiful and you're mine 
 

E7
You're my baby, you're my pet,
A7
We fell in love on the night we met
    D7
You touched my hand, my heart went pop
G7!                        G7
Oooh when we kissed, we could not stop

           C                     E7
You walked out of my dreams, and into my arms
F                     C
now you're my angel divine
          D7           G7                    C       C
You're sixteen, you're beautiful, and you're mine

E7
You're my baby, you're my pet,
A7
We fell in love on the night we met
    D7
You touched my hand, my heart went pop
G7!                        G7
Oooh when we kissed, we could not stop

           C                     E7
You walked out of my dreams, and into my arms
F                       C
now you're my angel divine
          D7           G7                   C       C
You're sixteen, you're beautiful, and you're mine
            D7           G7             C      C-G7-C6
You're sixteen, you're beautiful and you're mine 
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Five Foot Two, Eyes Of Blue 
(Joe Young / Sam Lewis / Ray Henderson, 1914)

C              E7           
Five foot two, eyes of blue
    A7                  A7
But oh, what those five foot could do
    D7      G7      C     G7
Has anybody seen my girl?
C               E7
Turned up nose, turned down hose
A7           A7       
Never had no other beaus
D7          G7      C
Has anybody seen my girl?

  C            E7 
Now if you run into a 
E7             A7               A7
Five foot two, covered with fur
D7                D7
Diamond rings and all those things
G7!
Betcha' life it isn't her

    C               E7
But could she love, could she woo?
A7                    A7
Could she, could she, could she coo?

    D7      G7      C     C
Has anybody seen my girl?       Wiederholung!

    D7      G7         D7       G7
Has anybody seen my …?  anybody seen my …?
    D7      G7      C       C-G7-C!
Has anybody seen my girl?
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ALL MY LOVING
(John Lennon & Paul McCartney, 1963)

Intro: [Dm] [G7] [C] [C!]

Close your [Dm] eyes and I’ll [G7] kiss you 
To[C]morrow I’ll [Am] miss you
Re[F]member I’ll [Dm] always be [Bb] true [G7] 
And then [Dm] while I’m a[G7]way
I’ll write [C] home ev’ry [Am] day
And I’ll [F] send all my [G7] loving to [C] you

I’ll pre[Dm]tend that I’m [G7] kissing 
The [C] lips I am [Am] missing
And [F] hope that my [Dm] dreams will come [Bb] true [G7] 
And then [Dm] while I’m [G7] away
I’ll write [C] home ev’ry [Am] day
And I’ll [F] send all my [G7] loving to [C] you

All my [Am] loving [E7] I will send to [C] you [C] 
All my [Am] loving [E7] darling I’ll be [C] true

Instrumental:

 
Close your [Dm] eyes and I’ll [G7] kiss you 
To[C]morrow I’ll [Am] miss you 
…
And I’ll [F] send all my [G7] loving to [C] you

All my [Am] loving [E7] I will send to [C] you 
All my [Am] loving [E7] darling I’ll be [C] true 
All my [Am] loving all my [C] loving ooh
All my [Am] loving [E7] I will send to [C] you [C6!]
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GIRL (Solos)
(John Lennon & Paul McCartney, 1965)
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m

GIRL
(John Lennon & Paul McCartney, 1965)

Is there [Am] anybody [E7] going to listen [Am] to my story
[Dm] All about the girl who came to [C] stay [E7]
She’s the [Am] kind of girl you [E7] want so much
It [Am] makes you sorry
[Dm] Still you don’t regret a single [Am] day

Ah [C] gi[Em]rl [Dm] [G7] [C] gi[Em]rl [Dm] [G7]

When I [Am] think of all the [E7] times
I’ve tried so [Am] hard to leave her
[Dm] She will turn to me and start to [C] cry [E7]   
And she [Am] promises the [E7] earth to me
And [Am] I believe her

   Solo 1 [Dm] After all this time I don’t know [Am] why                    

Ah [C] gi[Em]rl [Dm] [G7] [C] gi[Em]rl [Dm] [G7]

[Dm] She’s the kind of girl who puts you [A7] down
When friends are there you feel a [Dm] fool [A7]
[Dm] When you say she’s looking good
She [A7] acts as if it’s understood she’s [Dm] cool ooh [F] ooh ooh

[C] gi[Em]rl [Dm] [G7] [C] gi[Em]rl [Dm] [G7]

Was she [Am] told when she was [E7] young
That pain would [Am] lead to pleasure
[Dm] Did she understand it when they [C] said [E7]      
That a [Am] man must break his [E7] back
To earn his [Am] day of leisure

      Solo 1+2 [Dm] Will she still believe it when he’s [Am] dead                   

Ah [C] gi[Em]rl [Dm] [G7] [C] gi[Em]rl [Dm] [G7]
Ah [C] gi[Em]rl [Dm] [G7] [C] gi[Em]rl [Dm] [G7][C!]
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TICKLE MY HEART                              
Joe Brown & Roger Cook (2011)                                         
                                                    
                                                                              Intro         /      C                Am             /   
                                                                              Strum:      /     d  (u)  D  u  d  u  D  u    / 
                                                                              Song:        /     C                                   /

Intro: C  Am / C  Am  / C  Am / C  Am

                 C                     /  Am                 / C                        /  Am 
Tickle me once, tickle me twice, tickle me naughty, tickle me nice 
                  /     Dm* / G7                                  /    C       Am /  C     Am  /
But tickle my heart --- ---Come on and tickle my heart 

                 C                   /   Ebdim            /  C                              /   A7 
Tickle my fancy, tickle my toes, tickle my tummy, right up to my nose 
                    /   Dm* / G7                      /   C       F! G7!  /C
But tickle my heart  --- --- just tickle my heart. 
                                                                                      

                                                                                                               Am'
                            
E7               /         E7      /   Am          E7            /  Am'       
Tickle me in the morning, tickle me through the night 
D7                     / D7          /  G7!     D7!  /  G7 
Tickle me without warning --- that’d be al-right 
  

                C                  /     Ebdim                /  C                           /     A7       /
Tickle me gently, tickle me rough, I’ll let you know when I’ve had enough, 
                      Dm*         /  G7                    /  C     Am  /  Dm    G7    /
Just tickle my heart  (anytime) ---  tickle my heart. 

Instrumental: 
C      / Am    / C    / A7                    /  Dm*  / G7            /  C        Am / Dm    G7 /
uh-uh-uh!    uh-uh-uh!      tickle my heart --- tickle my heart 
C      / Am    / C    / A7                   /  Dm*  / G7                               / C   F!  G7! /  C*
uh-uh-uh!    uh-uh-uh!      tickle my heart --- come on and tickle my heart 
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E7! E7! E7!    E7! E7! E7! /Am        E7/               Am'
Tickle me in the morning,   tickle me through the night 
D7                    /  D7       /  G7!                      /  D7!   G7! /        G+
Tickle me without warning --- you know that’d be al-right --- al-riiiight 

              / C                     /     Ebdim            /   C                                /  A7 
Tickle me gently, tickle me rough, I’ll let you know when I’ve had enough, 
                     / Dm*         /  G7                    / C      Am /  Dm   
Just tickle my heart (anytime) --- tickle my heart. 
G7         / C      Am / Dm          G7   /   C   Am / C  Am  / C   Am / C! G7! C6! 
Tickle my heart               please tickle my heart! 
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I LIKE UKULELES
(Joe Brown, 2011)

      C            /C              /D7                      /D7
Oh, I like ukuleles, they always make you smile.

         /G7              /G7                           /C     C#dim7       /Dm - G7
What-ever trouble comes your way, it'll be O--K     in  a little while.                 

       /C              /C                    /D7            /D7
Just plick a little tune now, it's easy if you try.

         /G7                                /G7                        /Adim7  slide  /Adim7(2)

Just a couple of chords and a flick of the wrist  ...

             /G7                   /C
and you start to wonder why,

                      /F              /F             /C          /C
you've never tried this before. It'll open a door,

    /D7                          /D7                           /G7-D7   /G7
To something that you thought you couldn't do ...

       /F                /C          /F                  /C
And take it from me, that little jumping flea.

      /D7                        /D7                      /G7 - D7   /G7
Will cheer you up and chase away your blues ...

                     /C     /C             /B7  / C    /A7                  /A7           /Dm                / A7 - Dm
So give me a uke - - I want a u-ku-le-le .   It speaks to me saying please, please play me.

/G7                  /G7         /C            /A7            /D7               /D7           /G7  -  D7   / G7
All through the day, and all on my own. I'll be strumming away 'til the cows come home

    /C                  /C              /D7                 /D7
So play your ukulele. Don't keep it to yourself.

         /G7                              /G7                                  /C   -    C#dim7    /Dm  -     G7
Your moans and groans will fade away. They should stick'em on the national health.
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  /C               /C             /D7                /D7
I love my ukulele. It's always been a friend.

   /G7                     /G7                        /G7            /C
I'll hold it tight and keep it close, right to the very end.

Instrumental:
      /F                /F          /C                 /C
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

      /D7                        /D7                      /G7 - D7   /G7

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

                     /C     /C             /B7  / C    /A7                  /A7           /Dm                / A7 - Dm
So give me a uke - - I want a u-ku-le-le .   It speaks to me saying please, please play me.

/G7                  /G7         /C                 /A7            /D7                /D7          /G7  -  D7   / G7
All through the day, and all on my own.      I'll be strumming away 'til the cows come home

Instrumental:
       /C              /C                    /D7            /D7
Just plick a little tune now, it's easy if you try.

         /G7                                /G7                        /Adim7  slide  /Adim7(2)

Just a couple of chords and a flick of the wrist  ... 

             /G7                   /C!-G7!-C! / 
and you start to wonder why.

 Adim7  slide  /Adim7(2)              /G7          /C!            
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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When you're smiling
(Larry Shay, Mark Fisher, Joe Goodwin)

(Gesang – Melodica – Gesang)

            G
When you're smiling
            Gmaj7
When you're smiling
    E7                      Am    Am!
The whole world smiles with you.

            Am        AmMaj7
When you're laughing
            Am7       D7
When you're laughing
                      G          G!
The sun comes shining through.

                G7
But when you're crying
    C     
You bring on the rain,
             A7
So stop that sighing
   D7
Be happy again.

        G
Keep on smiling,
                   E7
'Cause when you're smiling,
    Am7         D7          G       G!I
The whole world smiles with you.
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SUMMERTIME
(Lee Hazlewood / Nancy Sinatra)

Am  (tremolo!)                 G
  Strawberries cherries and an angel's kiss in spring
Am                         G 
  My summer wine is really made from all these things

Am                           G                  G-Gsus4-G
  I walked in town on silver spurs that jingled to
Am                       G              G-Gsus4-G
  A song that I had only sang to just a few
Dm                           Am                  Am-Amadd9-Am
  She saw my silver spurs and said lets pass some time
Dm                      Am      Am-Amadd9-Am 
  And I will give to you summer wine
G     Em7!      Am
Ohh – oh summer wine

Am                             G                G-Gsus4-G
  Strawberries cherries and an angel's kiss in spring
Am                         G                   G-Gsus4-G
  My summer wine is really made from all these things
Dm                               Am               Am-Amadd9-Am
  Take off your silver spurs and help me pass the time
Dm                      Am      Am-Amadd9-Am 
  And I will give to you summer wine
G     Em7!      Am
Ohh – oh summer wine

Am                          G                   G-Gsus4-G
  My eyes grew heavy and my lips they could not speak
Am                        G                G-Gsus4-G
  I tried to get up but I couldn't find my feet
Dm                         Am         Am-Amadd9-Am 
  She reassured me with an unfamiliar line
Dm                       Am           Am-Amadd9-Am 
  And then she gave to me more summer wine
G     Em7!      Am
Ohh – oh summer wine

Am                             G                G-Gsus4-G
  Strawberries cherries and an angel's kiss in spring
Am                         G                   G-Gsus4-G
  My summer wine is really made from all these things
Dm                               Am               Am-Amadd9-Am
  Take off your silver spurs and help me pass the time
Dm                      Am      Am-Amadd9-Am 
  And I will give to you summer wine
G     Em7!      Am
Ohh – oh summer wine
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Am                           G             G-Gsus4-G
  When I woke up the sun was shining in my eyes
Am                             G                   G-Gsus4-G
  My silver spurs were gone my head felt twice its size
Dm                           Am           Am-Amadd9-Am 
  She took my silver spurs a dollar and a dime
Dm                      Am          Am-Amadd9-Am 
And left me cravin' for more summer wine
G     Em7!      Am
Ohh – oh summer wine

Am                             G                G-Gsus4-G
  Strawberries cherries and an angel's kiss in spring
Am                         G                   G-Gsus4-G
  My summer wine is really made from all these things
Dm                               Am               Am-Amadd9-Am
  Take off your silver spurs and help me pass the time
Dm                      Am      Am-Amadd9-Am 
  And I will give to you summer wine
G     Em7!      Am   Am   Am  Am  Am!
Ohh – oh summer wine
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ICH WÄRE GERN WIE DU
(Robert & Richard Sherman, dt. Text H. Riethmüller, 1967)

    
C

  dubidu (hubgiwi)
          A7

Ich wäre gern wie duhuhu (habdibudibubao)
            D7

Ich möchte gehn wie du (tschip)
G7                    C                 
Stehn wie du (tschub) duhuhu (wibidibidi)
G7                C
   Du wirst schon sehn, uhu (schubidu)

         A7
Ein Affe kann, kann, kann (schubidubidubi)
D7                 G7              C        C!
Sein wie ein Mann, so ein Mann wie duhuhu

    Am           E7
Ich bin der König im Affenstaat, der größte Klettermax

Spring ohne Hast von Ast zu Ast
                         Am
Das ist für Sportler ein Klacks

Ich würde lieber auch Mensch sein 
                     E7
Und tollen durch die Stadt

So'n Mensch hat's gut
                                  Am (stop)
Ich aber hab' das Affenleben hier satt

G7!   C
Oh    dubidu (hubgiwi)
         A7
Ich wäre gern wie duhuhu (habdibudibubao)
           D7
Ich möchte gehn wie du (tschip)
G7                    C                 
Stehn wie du (tschub) duhuhu (wibidibidi)
G7                C
   Du wirst schon sehn, uhu (schubidu)
         A7
Ein Affe kann, kann, kann (schubidubidubi)
D7                 G7              C           C!
Sein wie ein Mann, so ein Mann wie duhuhu

27



C
  dubidu (hubgiwi)

          A7
Ich wäre gern wie duhuhu (habdibudibubao)

            D7
Ich möchte gehn wie du (tschip)
G7                    C                 
Stehn wie du (tschub) duhuhu (wibidibidi)
G7                C
   Du wirst schon sehn, uhu (schubidu)

         A7
Ein Affe kann, kann, kann (schubidubidubi)
D7                 G7              C        C!
Sein wie ein Mann, so ein Mann wie duhuhu

    Am                                   E7
Ich möchte es aber wissen, es war so abgemacht

Sei nicht gemein, vom Feuerschein 
                    Am
träum ich die ganze Nacht

Nun sag mir schon das Geheimnis
                                      E7
Komm schon, und dann lass ich dich in Ruh
                                                      Am
Die Feuerpracht gibt mir die Macht, genau zu sein wie du

G7!   C
Oh    dubidu (hubgiwi)
                   A7
Ich wäre gern wie duhuhu (habdibudibubao)
           D7
Ich möchte gehn wie du (tschip)
G7                    C                 
Stehn wie du (tschub) duhuhu (wibidibidi)
G7                C
   Du wirst schon sehn, uhu (schubidu)
          A7
Sogar ein Gänserich
    D7          G7            C        C!
Ein Mückenstich kann sein wie ich 
     D7                G7           C    
Hört nur auf mich und ihr seid wie ich.    
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Probier's mal mit Gemütlichkeit
Terry Gilkyson / Heinrich Riethmuel

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Dm   G7   C    Am    Dm   G7   C!

              C                        
Probier's mal - mit Gemütlichkeit, 
    F         
mit Ruhe und Gemütlichkeit
      C             A7             D7
Jagst du den Alltag und die Sorgen weg
G7            C       C7                        
- Und wenn du - stets gemütlich bist 
    F
und etwas appetitlich ist
     C    $  A7  $ D7 $   G7   $   C   $  F  $   C!
Dann nimm es dir egal von welchem Fleck
               G       G7                  C
Was soll ich woanders, -  wo's mir nicht gefällt?
               G          G7               C      
Ich gehe nicht fort hier, - auch nicht für Geld!
C7           F             Fm
  Die Bienen summen in der Luft
         C            Am
Erfüllen Sie mit Honigduft
         Dm                  G7                C     C!
Denn mit Gemütlichkeit kommt auch das Glück zu dir

(Wiederholung ab 1. Strophe)

...
         C            Am
Erfüllen Sie mit Honigduft                            
         Dm                  G7                C
Denn mit Gemütlichkeit kommt auch das Glück zu dir
         Dm                  G7                C    Am   
Denn mit Gemütlichkeit kommt auch das Glück zu dir
         Dm                  G7                C - F  C!
Denn mit Gemütlichkeit kommt auch das Glück zu dir.
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Heute hier, morgen dort
(Hannes Wader)

      C            C7             F            C
Heute hier, morgen dort, bin kaum da, muss ich fort,
         C          Am      G7      G7
hab mich niemals deswegen beklagt.
       C           C7             F       C
Hab es selbst so gewählt, nie die Jahre gezählt,
         Am          G7        C       C
nie nach gestern und morgen gefragt.

REFRAIN
         G                            F           C
Manchmal träume ich schwer, und dann denk ich, es wär
        G                        F         C
Zeit zu bleiben und nun was ganz andres zu tun.
      C            C7           F              C
So vergeht Jahr um Jahr, und es ist mir längst klar,
            Am                  G7             C
dass nichts bleibt, dass nichts bleibt, wie es war.

         C           C7                 F        C
Dass man mich kaum vermisst, schon nach Tagen vergisst,
         C             Am      G7    G7
wenn ich längst wieder anderswo bin,
          C            C7                F           C
stört und kümmert mich nicht, vielleicht bleibt mein Gesicht
         Am       G7        C      C
doch dem ein oder andren im Sinn. 

REFRAIN

           C        C7         F              C
Fragt mich einer, warum ich so bin, bleib ich stumm,
         C          Am            G7      G7
denn die Antwort darauf fällt mir schwer.
         C             C7           F            C
Denn was neu ist, wird alt, und was gestern noch galt,
             Am        G7           C      C
stimmt schon heut oder morgen nicht mehr. 

REFRAIN (2x)   allerletzte Zeile langsamer werden!
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Platzhalter Fly me to the moon NOTEN
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FLY ME TO THE MOON (In Other Words)
(Bart Howard, 1954) 

[Am] Fly me to the [Dm] moon
Let me [G7] play among the [Cmaj7] stars [C7]
[F] Let me see what [Dm] spring is like
On [E7] Jupiter and [Am] Mars [A7]
In [Dm] other words, [G7] hold my [Em] hand [A7]
In [Dm] other words, [G7] darling, kiss [Bm] me. [E7]

[Am] Fill my heart with [Dm] song
And let me [G7] sing for ever [Cmaj7] more [C7]
[F] You are all I [Bm] long for
All I [E7] worship and [Am] adore [A7]
In [Dm] other words, [G7] please be [Em] true [A7]
In [Dm] other words, [G7] I love [C] you. [Fm] [C]

  - - -

[Am7] Fly me to the [Dm7] moon
Let me [G7] play among the [Cmaj7] stars [C7]
[Fmaj7] Let me see what [Dm6] spring is like
On [E7] Jupiter and [Am] Mars [A7]
In [Dm7] other words, [G7] hold my [Em7 -5] hand [A7]
In [Dm7] other words, [G7] darling, kiss [Dm6] me. [E7]

[Am7] Fill my heart with [Dm7] song
And let me [G7] sing for ever [Cmaj7] more [C7]
[Fmaj7] You are all I [Dm6] long for
All I [E7] worship and [Am] adore [A7]
In [Dm7] other words, [G7] please be [Em7 -5] true [A7]
In [Dm7] other words, [G7] I love [C] you [Fm] [C]

Fmaj7 = 5500

Em7 -5 = 0201

Am7 = 2003
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Dream A Little Dream Of Me
(Gus Kahn, Wilbur Schwandt, Fabian Andree, 1931)

[G] Stars shining bright a[Eb7]bove you [D7]
[G] Night breezes seem to [E7] whisper “I love you” 
[Am] Birds singing in the [Cm6] sycamore tree 
[G] Dream a little [A9] dream of [D7] me 
  
[G] Say “Nighty-night” and [Eb7] kiss me [D7] 
[G] Just hold me tight and [E7] tell me you’ll miss me 
[Am] While I’m alone and [Cm6] blue as can be 
[G] Dream a little [Cm7] dream [D7] of [G] me 

[Eb] Stars [Eb6] fading but I [B7] linger on dear 
[Eb] Still [Eb6] craving your [B7] kiss 
[Eb] I’m [Eb6] longing to [B7] linger 'til dawn, dear 
[Eb] Just saying [D7] this, oh 

[G] Sweet dreams 'til sunbeams [Eb7] find [D7] you 
[G] Sweet dreams that leave all [E7] worries behind you
[Am] But in your dreams what[Cm6]ever they be 
[G] Dream a little [Cm7] dream [D7] of [G] me. 

[G6]
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OVER THE RAINBOW / WHAT A WONDERFUL WORLD  
(Harold Arlen, E. Y. Harburg 1939 / George D. Weiss, Bob Thiele 1968) 

[C] [Em] [Am] [F] [C] [Em] [Am] [Fadd9] [F] 
[C] Ooh … [Em] [F] [C] [F] [E7] [Am] [F]

[C] Somewhere [Em] over the rainbow, [F] way up [C] high,
[F] And the [C] dreams that you dreamed of [G] once in a lulla[Am]by [F].
[C] Somewhere [Em] over the rainbow, [F] blue birds [C] fly,
[F] And the [C] dreams that you dreamed of
[G] Dreams really do come [Am] true [F].  

Some[C]day I’ll wish upon a star
And [G] wake up where the clouds are far be[Am]hind [F] me.
Where [C] trouble melts like lemon drops,
[G] High above the chimney tops that’s [Am] where you’ll [F] find me.

[C] Somewhere [Em] over the rainbow, [F] blue birds [C] fly
[F] And the [C] dream that you dare to, [G] why, oh why can’t [Am] I [F]?

I see [C] trees of [Em] green (and) [F] red roses [C] too
[F] I see them [C] bloom for [E7] me and [Am] you
And I [F] think to myself [G] what a wonderful [Am] world [F].
I see [C] skies of [Em] blue and [F] clouds of [C] white
The [F] bright blessed [C] day, [E7] the darkness of the [Am] night
And I [F] think to myself [G] what a wonderful [C] world [F] [C].
The [G] colors of the rainbow so [C] pretty in the sky
Are [G] also on the faces of [C] people going by
I see [F] friends shaking [C] hands saying [F] how do you [C] do
[F] They’re really [C ] saying [Dm7] I … I love [G7] you.
I hear [C] babies [Em] cry, I [F] watch them [C] grow
[F] They’ll learn much [C]more than [E7] I’ll ever [Am] know
And I [F] think to myself [G] what a wonderful [Am] world [F]

Some[C]day I’ll wish upon a star
And [G] wake up where the clouds are far be[Am]hind [F] me.
Where [C] trouble melts like lemon drops,
[G] High above the chimney tops that’s [Am] where you’ll [F] find me.
[C] Somewhere [Em] over the rainbow, [F] blue birds [C] fly
[F] And the [C] dream that you dare to, oh 
[G] why, oh why can’t [Am] I [F]?
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CAN’T HELP FALLING IN LOVE     (3/4-Takt)
(George David Weiss, Luigi Creatore, Hugo Peretti, 1961)

Intro: [C] [G7] [C] 

[C] Wise [Em] men [Am] say only [F] fools [C] rush [G] in [G7] 
But [F] I [G] can’t [Am] help [F] falling in [C] love [G7] with [C] you 
[C] Shall [Em] I [Am] stay would it [F] be [C] a [G] sin [G7] 
If [F] I [G] can’t [Am] help [F] falling in [C] love [G7] with [C] you 

[Em] Like a river [B7] flows 
[Em] surely to the [B7] sea
[Em] Darling so it [B7] goes 
[Em] Some things are [A7] meant to [Dm] be [G7] 

[C] Take [Em] my [Am] hand take my [F] whole [C] life [G] too [G7] 
For [F] I [G] can’t [Am] help [F] falling in [C] love [G7] with [C] you 

[Em] Like a river [B7] flows 
[Em] surely to the [B7] sea 
[Em] Darling so it [B7] goes 
[Em] Some things are [A7] meant to [Dm] be [G7] 

[C] Take [Em] my [Am] hand take my [F] whole [C] life [G] too [G7] 
For [F] I [G] can’t [Am] help [F] falling in [C] love [G7] with [C] you 
For [F] I [G] can’t [Am] help [F] falling in [C] love [G7] with [C] you 
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LOVE ME TENDER
(Vera Matson, Elvis Presley, 1956)

[F] Love me tender,
[G7] Love me sweet,
[C7] Never let me [F] go.
You have made my [G7] life complete,
[C7] And I love you [F] so.

[F] Love me [Am] tender,
[Dm] Love me [F7] true,
[Bb] All my [Bbm6] dreams ful[F]filled.                   
[F] For, my darling [G7] I love you,
[C7] And I always [F] will.

[F] Love me tender,
[G7] Love me long,
[C7] Take me to your [F] heart.
For it’s there that [G7] I belong,
[C7] And we'll never [F] part.

[F] Love me tender,
[G7] Love me dear,
[C7] Tell me you are [F] mine.
[F] I’ll be yours through [G7] all the years,
[C7] Till the end of [F] time.

[F] When at last my 
[G7] dreams come true
[C7] Darling this I [F] know
[F] Happiness will [G7] follow you
[C7] Everywhere you [F] go.
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Tiptoe through the tulips
(Al Dubin / Joe Burke, 1929)

C     A7  /    F      G7  /    C        E7  /
Tiptoe  to the window,  by the window,
        F          Fm   /
that is where I'll be 
     C      A7    /       F     G7  /  C   A7 /  F  G7  /
Come tiptoe   through the tulips  with me 

    C      A7    /    F       G7   /
Oh, tiptoe   from the garden 
        C      E7  /    F       Fm     /     
By the garden    of the willow tree 
      C     A7     /      F      G7   /C   / C7  /
Come tiptoe   through the tulips  with me 

Dm7   /   Dm7  / Em      /     A7   /
Knee deep     in flowers we'll stray 
B7     /   B7  /  Em     /  G7    /
We'll keep    the showers away 

         C         A7   /   F      G7   /    C          E7 
And if I kissed you  in the garden,   in the moonlight 
     /   F      Fm    /
Will you pardon me? 
     C    A7   /       F     G7 /   C  C7/F  Fm/C G7 /C-G7-C!
And tiptoe through the tulips  with me? 

Strum:
D   d u d u d u / D  d u d u d u /
C       A7      / F      G7        / 
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Guten Tag, liebes Glück
Max Raabe, 2017                        !         !

i h i h i h i h
1   +   2   +  3   +   4  + 

                                 

Am                               

Am                          
Heute ist ein guter Tag, um glücklich zu sein, steht das
F
Glück vor der Tür, dann lass ich es rein. Guten 
G
Tag liebes Glück, schön dich zu seh'n.
Em 
Kaffee oder Tee? Du willst doch nicht gleich wieder geh'n. Ich 

Am
bleib' auch entspannt, halt' dich nicht fest, denn ich
F
weiß, dass du bleibst, wenn man dich lässt. Was ver-
G
schafft mir das Glück? Eins ist ja klar: Frag mich
Em
nicht, wie es mir geht, denn du warst ja nicht da.

C
Heute ist ein guter Tag, um glücklich zu sein.
F
Heute ist ein guter Tag, um glücklich zu sein. Des-
G                       Em
wegen … kommst du mir gelegen …  Wird auch langsam
                      
     F                Am              G              Em

            
    Zeit. (instrumental)
Am
Nun sitzt das Glück schon so lang auf der Couch. Ich
F
fühl mich sehr wohl, doch dann denke ich „Autsch“.
G
Langsam kommt das schlechte Gewissen, werden
Em
andere das Glück jetzt nicht vermissen? Ich
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Am
kann doch nicht sagen, es sollte nun gehen. Das
F
Glück im Haus zu haben, ist doch sehr schön. Ich
G
bin ganz verblüfft von der Situation, viel-
Em
leicht bin ich verwöhnt, doch was macht das schon. Denn

C
heute ist ein guter Tag, um glücklich zu sein.
F
Heute ist ein guter Tag, um glücklich zu sein. Des-
G                      Em
wegen … kommt es mir gelegen.
C
Mir war das gar nicht klar, doch jetzt sehe ich ein:
F
Heute ist ein guter Tag, um glücklich zu sein. Wenn's
G               Em
bliebe …  mir zuliebe … Wird auch langsam 
   
    F                  Am             G              Em

   Zeit.  (instrumental)

    F               Am               G                Em   

C
Heute ist ein guter Tag, um glücklich zu sein.
F
Heute ist ein guter Tag, um glücklich zu sein.
    Em                G                         N.C.

    (instrumental)             Wird auch langsam Zeit!
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Tausendmal möcht' ich dich küssen (Besame mucho)
Consuelo Velázquez, 1941 (dt. Text R. M. Siegel)

Dm          / Dm            / Gm    /  Gm  /           Strum: d d*u udu
Tausendmal möcht' ich dich küssen
Gm         GmMaj7    / Gm7         A7         / Dm      / Dm
An deinen zärtlichen Lippen vergess' ich die Welt
D7        /  D7          / Gm       /  Gm
Heute Nacht sollst du es wissen
Dm                   / Bb            A7     / Dm    /   Dm 
Du bist die einzige, die mir von allen gefällt                        

Dm          / Dm            / Gm    /  Gm  /
Tausendmal möcht' ich dich küssen
Gm           GmMaj7   / Gm7        A7        / Dm      / Dm
Um mit dir endlich im Himmel der Liebe zu sein
D7     /  D7             / Gm       /  Gm
Heut', ja heut' lass mich wissen
Dm                        /  Bb             A7       / Dm    /   Dm 
Ob du mich lieb hast, denn dann bist du nie mehr allein

Gm                           / Dm                          Strum:
Du warst der Traum meiner Nächte                      D duD duD duD 
                   /  A7                / Dm        / 
Der Wunsch meiner Tage in einsamer Zeit
Gm                     /  Dm
Was ich auch fühle und möchte
                 / E7        Bb        /  A7     /A    
Du weißt es, ich sage von Herzen dir heut'

Dm          / Dm            / Gm    /  Gm  /
Tausendmal möcht' ich dich küssen
Gm           GmMaj7   / Gm7        A7        / Dm      / Dm
Um mit dir endlich im Himmel der Liebe zu sein
D7     /  D7             / Gm       /  Gm
Heut', ja heut' lass mich wissen
Dm                        /  Bb             A7       / Dm    /   Dm 
Ob du mich lieb hast, denn dann bist du nie mehr allein
Dm                        /  Bb             A7       / Dm/   Dm 
Ob du mich lieb hast, denn dann bist du nie mehr allein.
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