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SUMMERWINE                                (Strum: d du udu)
(Lee Hazlewood / Nancy Sinatra)

Intro (tremolo!) 

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

Am Am Am Am 

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 let's pass some time
Dm                      Am      Am-Amadd9-Am 
  And I will give to you summer wine
G     Em7!      Am    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
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
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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
Ohh – oh summer wine

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     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              (Strum d du udu)
(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
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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      Strum: d du udu
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                Strum: d du udu
(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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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]

  - - -

Kniffliger & jazziger:

[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: d dudu)
(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                                        (Strum: Triolen!)
(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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Guten Tag, liebes Glück       d  u  D  u  d  u  D  u 
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 endlich Zeit!
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Griechischer Wein                    Strum: d du udu
(Udo Jürgens)

             Am
Es war schon dunkel
            / Am             /F    G7   / C   /
Als ich durch Vorstadtstraßen heim-wärts ging
C          / C
  Da war ein Wirtshaus
         /  C                 /C   Dm   / G     / G
Aus dem das Licht noch auf den Geh-steig schien
       /  Am           /   E7              /   Am  /  Am
Ich hatte Zeit und mir war kalt, drum trat ich ein
      /  Am                 /
Da saßen Männer mit braunen
Am          / F      G  /C     /
Augen und mit schwar-zem Haar
C            /C               / C
  Und aus der Jukebox erklang Musik
           /  C - Dm/  G   /
Die fremd und süd-lich war
G          /   Am
 Als man mich sah
         /  E7             / Am   /Am
Stand einer auf und lud mich ein

Refrain:

F

Griechischer Wein ist so wie das Blut der Erde

C
Komm',schenk dir ein, und wenn ich dann traurig werde

G7                                          C
Liegt es daran, dass ich immer träume von daheim
            C7
du musst verzeih'n.

F

Griechischer Wein und die altvertrauten Lieder

C
Schenk' nochmal ein, denn ich fühl' die Sehnsucht wieder, 

G7                                              Am

in dieser Stadt werd' ich immer nur ein Fremder sein, 

E7      Am    Am

  und allein
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           Am                                 F    G   C
Und dann erzählten sie mir von grünen Hügeln, Meer und Wind
                                             Dm   G
Von alten Häusern und jungen Frauen, die all-eine sind
            Am               E7             Am
Und von dem Kind, das seinen Vater noch nie sah
                                              F  G  C
Sie sagten sich immer wieder, irgendwann geht es zu-rück
                                              Dm  G       
Und das Ersparte genügt zu Hause für ein klei-nes Glück
               Am             E7              Am
Und bald denkt keiner mehr daran, wie es hier war.

Refrain:
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Tiptoe through the tulips              
(Al Dubin / Joe Burke, 1929)    

Strum:
D   d u d u d u / D  d u d u d u /
C       A7      / F      G7        / 

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? 
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CHAMPS-ELYSEES (Joe Dassin, 1969)                (Strum: d u D u )

Instrumental Intro: Dm G7 C Am Dm G7 C C 

     C                E7               Am           C7
Ich ging allein durch diese Stadt, die allerhand zu bieten hat,
   F               C             D7        G7
da sah ich dich vorübergeh'n und sagte Bon Jour.
     C              E7           Am             C7
Ich ging mit dir in ein Café, wo ich erfuhr, du heißt Renée,
     F            C              D7!   G7! C
wenn ich an diese Stunden denke, singe ich nur:

Chorus:
C   E7        Am           C7
Oh, Champs-Elysées, Padapa dada
F   C          D7          G7
Oh, Champs-Elysées, Padapa dada
C              E7           Am             C7 
Sonne scheint, Regen rinnt, ganz egal, wir beide sind
    F                 C
so froh, wenn wir uns wiederseh'n
     D7   -  G7 C
aux Champs-E-ly-sées.

     C              E7            Am            C7
Wie wunderschön der Abend war, da drüben in der kleinen Bar
     F         C             D7          G7
als Joe die Ukulele spielte, nur für uns zwei.
   C            E7              Am               C7
Da habe ich die ganze Nacht mit dir getanzt, mit dir gelacht,
     F             C             D7!G7!  C
und als wir wieder gingen war es 10 nach 3.

1 x Chorus
2 x Instrumantal: Dm G7 C Am Dm G7 C C 

    C               E7                Am               C7
Wir kennen uns seit gestern erst,doch wenn du nun nach Hause fährst,
     F             C             D7    G7
dann sagen zwei Verliebte leise „Au re-voir!“
     C                E7             Am               C7
Von „La Concorde“ bis zum „Etoile“ erklingt Musik von überall
    F           C               D7! G7!  C
ja das ist eine Liebe, die hält hun-dert Jahr!

2 x Chorus
2 x Instrumental + (G7-C)
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