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  G C
Hartmut, hör mal zu, ich hoff' es ist nicht indiskret, 

     G        D
aber ich finde, dass es so unmöglich weitergeht. 
       G   e
Seitdem du diesen neuen Job hast, 

C G D
bist du die Woche über nicht zu Haus.

    G e 
Und ich muss es dir mal sagen:

C    D 
Ich glaube, Linda nutzt das aus!
       e C 
Du weißt, ich mach so was nicht gerne,

G D 
mir ist das Ganze eigentlich zu dumm. 

   e         C 
Das ist eure Sache, aber es ist so:
       G C D
Sie treibt sich mit Bauarbeitern rum!

Refrain:
G     C    G   e 

Linda treibt sich mit Bauarbeitern rum 
 C     D    G   D

Linda treibt sich mit Bauarbeitern rum. 

Die Leute erzählen sich schon länger dies und das
und manche Sachen warn dabei, die klangen ziemlich krass. 
Die Leute übertreiben natürlich, das ist so, wie es schon immer war.
Es ist aber auch nicht alles erfunden, manches ist leider wahr.
Und ich finde, es ist meine Pflicht als Freund und ich hoffe es haut dich nicht um.
Ich habe bis jetzt geschwiegen, aber sie treibt sich mit Bauarbeitern rum.

R

Ich frag mich, was sie daran findet, sie war doch immer so kultiviert.
Ihr müsst offen darüber reden, irgendetwas ist mit ihr passiert. 
Vielleicht fehlt ihr was in eurer Beziehung, überleg mal, fällt dir was ein?
Ich hab dir ja schon immer gesagt: Du musst emotionaler sein.
Auch härter, stell' sie zur Rede und wenn sie lügt, frag' sie warum.
Denn ich weiß es seit gestern ganz genau: Sie treibt sich mit Bauarbeitern rum.

R

Da kam ich an einer Kneipe vorbei, tut mir leid, wenn es dich quält.
Ich sah durchs Fenster und sie haben sie gerade zur Miss Rohbau gewählt.
Sie waren alle völlig betrunken, und ich starrte sie an wie gelähmt!
Linda lag auf dem Billardtisch, ich hab mich so für sie geschämt!
Da liegt die Frau meines besten Freundes, ich fiel vor Scham fast um.
Es stimmt, was alle sagen: Sie treibt sich mit Bauarbeitern rum!

R


