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Intro          [C] [F] [Dm] [G7]  [C] [F] [Dm] [G7]  1 

 2 

Verse 1 [C] Wenn du wieder mal [F] voll gestresst bist, 3 

und du [Dm] denkst dir platzt dein [G7] Hirn, 4 

dann pack [C] einfach deine Uku-[F] lele aus, 5 

und fang [Dm] an zu musi-[G7] zieren. 6 

Sitzt [C] du bei dir zu [F] Hause fest 7 

und bist [Dm] traurig denn du darfst nicht [G7] raus 8 

Dann [C] sing zum Spiel deiner [F] Ukulele 9 

und [Dm] gib dir selbst Ap-[G7] plaus. 10 

Die [F] Welt wird einfach besser mit ner [G7] Ukulele 11 

 12 

Chorus 1 [F]. Draussen spielt die [G] Welt verrückt,  13 

ich hör [F] nur noch „Pande-[G] mie“ 14 

[F] Pack die Uku-[G] lele aus, 15 

und spiel ne [F] kleine Melo-[G] die 16 

[F] Lass die Sorgen [G] Sorgen sein, 17 

tauch [F] ab in die Fanta-[G] sie, 18 

Mach [C] einfach mit und [F] sei dabei, 19 

in der [G] Uku-lele-Fami-[C] ly! [G7]  20 

 21 

Verse 2        [C]. Und wenn du denkst es [F] geht nicht mehr, 22 

hat meine [Dm] Oma schon ge-[G7] sagt, 23 

kommt von [C] irgendwo ein [F] Lichtlein her, 24 

doch von [Dm] woher hab ich nie ge-[G7] fragt. 25 

[C] Heute weiß ich [F] ganz genau, 26 

was die [Dm] Oma damit [G7] meint. 27 

Sie [C] meint natürlich eine [F] Ukulele, 28 

weil die [Dm] Welt damit viel bunter [G7] scheint 29 

Die [F] Welt wird einfach besser mit ner [G7] Ukulele 30 
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Chorus 2 [F]. Draussen spielt die [G] Welt verrückt,  31 

ich hör [F] nur noch „Pande-[G] mie“ 32 

[F] Pack die Uku-[G] lele aus, 33 

und spiel ne [F] kleine Melo-[G] die 34 

[F] Lass die Sorgen [G] Sorgen sein, 35 

tauch [F] ab in die Fanta-[G] sie, 36 

Mach [C] einfach mit und [F] sei dabei, 37 

in der [G] Uku-lele-Fami-[C] ly! [G7]  38 

 39 

Solo  [C] [F] [Dm] [G7]  [C] [F] [Dm] [G7] 40 

 41 

  [C] [F] [Dm] [G7]  [C] [F] [Dm] [G7] 42 

 43 

Bridge Die [F] Welt wird einfach besser mit `ner [G7] Ukulele 44 

 45 

 46 

Chorus 3 [F]. Draussen spielt die [G] Welt verrückt,  47 

ich hör [F] nur noch „Pande-[G] mie“ 48 

[F] Pack die Uku-[G] lele aus, 49 

und spiel ne [F] kleine Melo-[G] die 50 

[F] Lass die Sorgen [G] Sorgen sein, 51 

tauch [F] ab in die Fanta-[G] sie, 52 

Mach [C] einfach mit und [F] sei dabei, 53 

in der [G] Uku-lele-Fami-[C] ly!  54 

 55 

 Mach [C] einfach mit und [F] sei dabei, 56 

in der [G] Uku-[G] lele-Fami-[C] ly!   57 


