
Gute Reise

Intro:   (F  B  F  C) 2mal 

    F                      Bmaj7
1. Keiner weiß was vor dir liegt,
                                    F
   wie schwer die Welt mal auf dir wiegt,
                          C
   ob die Sterne günstig steh’n,
                             F
   und Wünsche in Erfüllung geh’n. 

    F                          Bmaj7
2. Die Sonne schlägt die Augen auf,
                                d
   ein langer Tag nimmt seinen Lauf,
                                   C
   vielleicht wirst du ja hundert Jahr,
                             B
   und sagst am Ende: wunderbar.

    B               G7             F
3. Vielleicht fällt dir die Lösung ein,
                    d               B
   vielleicht wirst du die Rettung sein,
    B   C   F      B  F  C
   gute Reise.

4. Wir helfen dir so gut wir können,
   wir brauchen dich dein Licht soll brennen,
   jetzt bist du da und das ist gut,
   wir zähl’n auf dich und deinen Mut.

5. Erklär uns wie das Leben geht,
   was nirgendwo geschrieben steht,
   du bist so klein du bist so weich,
   du bist so warm du bist so reich.

6. Vielleicht fällt dir die Lösung ein,  /
   vielleicht wirst du die Rettung sein, / 2mal
   gute Reise.                           /



Gute Reise

    B                            d
7. Wie fest du stehst bei Gegenwind,
                                 a        C
   noch bist du nur ein kleines Kind,
   B                                  d
   es ist nicht leicht ein Mensch zu sein,
                                a
   doch jeder Berg war einmal klein,
                    C
   gute Reise gute Reise.

8. Vielleicht fällt dir die Lösung ein,  /
   vielleicht wirst du die Rettung sein, / 2mal
   gute Reise.                           /

Erschienen 2007 auf der CD „Klare Verhältnisse“ 

Zum Lied:

Auf der CD spielt Heinz-Rudolf das Lied in F-Dur. Mit diesen Griffen kann nach der CD sehr 
schön mitgespielt werden.

F: 123311    Bmaj7: 1330XX    C7:  01323X    d: 13200X
B: 1333XX       G7: 100023     a:  012200

Wer mag kann auch statt Bmaj7 einfach B: 1333XX spielen. Eine andere Version von Bmaj7 ist 
die Version: 5333XX, aber dann haut das „A“ ziemlich rein, was auch nicht so schön ist.

Ihr könnt, den Kapodaster auch auf den 5. Bund setzen und das Lied dann in C-Dur zu spielen. 
Aber ich finde die Originalgriffe in F-Dur schöner. Für den Kapodaster im 5. Bund gelten dann 
folgende Griffe:

C: 010233    Fmaj7: 01233X    G7:  100023    a: 012200
F: 123311        D: 23200X     d:  13200X


