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   Kling Klang Keimzeit 

 
Intro 

 

Verse I 

Steck dir die halbe Tüte Erdnusschips in deinen zuckersüßen Mund! 

Find dich in einem Comic-Heft wieder, fotografier‘ dich bunt. 

Graffitis machen graue Wände lebendig. Ich wünschte, ich könnt‘ das auch. 

Und wie ich überleg‘, was ich denn wirklich kann, seh‘ ich, dass ich zu nichts taug‘. 
 

Chorus I 

Kling Klang, du und ich - Die Straßen entlang… 

Kling Klang, du und ich - Die Straßen entlang… 
 

Interlude 
 

Verse II 

Für diesen Augenblick dich in die Kamera zu kriegen, haut mal wieder nicht hin. 

Komm, und lass uns heute noch nach England fliegen - God save the Queen! 

An der Westküste dann die Promenade runter, wo schon der Kapitän wartet… 

„Guten Tag, zweimal bis nach Feuerland bitte!“ - Das Schiff ist leicht entartet. 
 

Chorus II 

Kling Klang, du und ich - Die Straßen entlang… 

Kling Klang, du und ich - Die Straßen entlang… 
 

Bridge I 

Bloß von hier weg, so weit wie möglich! 

Bis du sagst, es ist Zeit, wir müssen aus Feuerland zurück 

nach Hause -Im Wiener-Walzer-Schritt… 

Balambalam, budumpdabbaladambadudam, dudeldidaum… 
 

Chorus III 

Kling Klang, du und ich - Die Straßen entlang… 

Kling Klang, du und ich - Die Straßen entlang… 
 

Bridge II 

Bloß von hier weg, so weit wie möglich! 

Bis du sagst, es ist Zeit, wir müssen aus Feuerland zurück 

nach Hause -Im Wiener-Walzer-Schritt… 

Balalam, balalehdilelaum, didilüdel-lilaum… 
 

Chorus IV 

Kling Klang, du und ich - Die Straßen entlang… 

Kling Klang, du und ich - Die Straßen entlang… 
 

Outro-Chorus V 

Kling Klang, Kling Klang, 

Du und ich - Die Straßen entlang… 

Kling Klang, Kling Klang, Kling Klang, Kling Klang, 

Die Straßen entlang… 

Kling Klang, Ding Dong 

Du und ich - Die Straßen entlang… 

Kling Klang, 

Ding Dong, Ding Dong 
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   Kling Klang Keimzeit 

 

Intro 

4/4|G   |G   3/4|G    | 

4/4|G   |G   | 
 

Verse I 

|G   |Am   |F   |G   | 

|G   |Am   |F   |G   | 

|G   |Am   |F   |G   | 

|G   |Am   |F   |G   | 
 

Chorus I 

|Am   |G   |Am   |G   | 

|Am   |G   |Am   |N.C.   | 
 

Interlude 

|G   |G   |G   | 
 

Verse II 

|G   |Am   |F   |G   | 

|G   |Am   |F   |G   | 

|G   |Am   |F   |G   | 

|G   |Am   |F   |G   | 
 

Chorus II 

|Am   |G   |Am   |G   | 

|Am   |G   |Am   |N.C.   | 
 

Bridge I 

|Bb   |C7   |F   |F   | 

|Fm7   |Bb 7   |Eb maj   |D7   | 
 

|G   |Am7   |F   |G   | 

|G   |Am7   |F   |G   | 
 

Chorus III 

|Am   |G   |Am   |G   | 

|Am   |G   |Am   |N.C.   | 
 

Bridge II 

|Bb   |C7   |F   |F   | 

|Fm7   |Bb 7   |Eb maj   |D7   | 
 

|G   |Am7   |F   |G   | 

|G   |Am7   |F   |G   | 
 

Chorus IV 

|Am   |G   |Am   |G   | 

|Am   |G   |Am   |G.   | 
 

Outro-Chorus V (fade out) 

|Am   |G   |Am   |G   | 

|Am   |G   |Am   |G   | 
 

|Am   |G   |Am   |G   | 

|Am   |G   |Am   |G   | 


