
Bunte Bande (Lagerlied 2017)

Intro: dm-dm – A-A-A-A-A - dm 
  dm                                                                          gm  

Viel-leicht hast Du uns're Zelte schon von Ferne geseh'n, 
                        C                                                              F                                     A 
vielleicht hörtest du uns rufen, vielleicht bliebst du einfach stehen 
                 dm                                                           gm           
Uns’re wilde, bunte Bande lässt heut‘ Fünfe grade sein, 
                       A                                       dm 
du wirst erwartet, komm tritt ein. 

Bridge:  dm-dm – A-A-A-A-A -             dm        dm                    A-A-A-A-A                     A7 
Was uns noch fehlt auf der großen Fahrt, bist du mit - dei-ner beson-deren Art. 

Refr.:             A      dm 
Glaub mir, wie du auch heißt, wo du herkommst, was du weißt, 

 A           dm 
wen du liebst und welche Kleidung dir gefällt. 

  gm       dm 
   Du hast Platz in uns-rem Rund, ohne dich wär‘s halb so bunt. 

         A                      dm 
   Du bringst mehr Farbe in die Welt. 

Zwischenstück:   dm-dm – A-A-A-A-A – dm 

dm                                                                          gm      
Sieh' Dich auf der Wiese um, wie viele Formen Glück doch hat! 

        C                                                                                        F                               A 
Mach', was Du willst, sing' laut ein Lied, mal' schweigend Bilder, schlag' ein Rad, 

           dm                                                        gm 
Zeig' uns den Tanz, den diese Weise Deine Beine tanzen lehrt – 

        A                                dm 
Keine Bewegung ist verkehrt! 

Bridge:  dm-dm –A-A-A-A-A -             dm        dm                    A-A-A-A-A                      A7 
Was uns noch fehlt auf der großen Fahrt, bist du mit - dei-ner beson-deren Art. 

   Refr.: Glaub mir, wie du auch heißt, . . . (wie oben) 

dm                                                                          gm 
Durch die Jahre war die Bande immer froh und niemals gleich. 

  C                                                       F                      A 
Jeder neue, bunte Mensch, der sie verschönert, macht uns reich, 

   dm            gm 
Denn nur, wenn wir uns stets erneuern, bleiben wir auch wirklich frei – 

           A                           dm 
Selbst heut' ist morgen schon vorbei! 

Bridge:   dm-dm –      A-A-A-A-A -  dm        dm                    A-A-A-A-A    A7 
Die Welt soll unsere Leinwand sein,    Füll sie mit Farben: Ich lad' Dich ein! 

    Refr.: Glaub mir wie du auch heißt . . . wie oben – und nochmal wiederholen 




