
Schade - Scheiße 
 
C                                                   G7 
Mutti und Vati hab´n Peggy adoptiert, 
G7                                                                  C 
die Jungs in ihrem Alter hab´n sie nie interessiert. 
                                C7                                  F 
Mit 16 zog sie aus, sie war schon sehr früh fit 
                   C                G                    C 
und Mutti weinte, denn sie nahm Vati mit. 
 
C                                                           G7 
Schade, scheiße, kann schon mal passier´n, 
                           d                 G7               C 
dass man sein Herz an den Falschen verliert. 
                                          C7        F 
Schade, scheiße, und vielleicht fatal, 
                   C         G             C 
Schade, scheiße - aber normal! 
 
Sabine liebte Ulli, er war ja so charmant, sie wäre am liebsten zum Standesamt gerannt. 
Sie hatte das Geld, er hatte die Idee, jetzt hat sie ihn schon über ein Jahr nicht mehr geseh´n. 
 
Schade, Scheiße, kann schon mal passier´n, dass man sein Herz an den Falschen verliert. 
Schade, Scheiße, und vielleicht fatal, Schade, scheiße - aber normal! 
 
Ein Fußballtrainer wechselt einen Spieler ein, alle hoffen, der macht vielleicht noch einen rein. 
Er macht auch einen rein, leider das falsche Tor, da singt der Gegner laut im Chor: 
 
Schade, Scheiße, kann schon mal passier´n, wenn man es mit dem Falschen probiert. 
Schade, Scheiße, und vielleicht fatal, Schade, scheiße - aber normal! 
 
Der Onkel hat ´nen Herzinfarkt, die Hilfe kommt zu spät,  er hinterlässt der Verwandtschaft ein Aktienpaket. 
Die freuten sich total, sie feierten auch schon doch der Onkel setzte auf die Telekommunikation. 
 
Schade, Scheiße, kann schon mal passier´n, dass man sich verspekuliert. 
Schade, Scheiße, und vielleicht fatal, Schade, scheiße - aber normal! 
 
Paul und Erna waren lang ein Paar, sie kriegten keine Kinder, weil Paul dagegen war. 
Jetzt hat er eine Jüngere und Paule wird Papa, Erna ist achtundvierzig und steht doof da. 
 
Schade, Scheiße, kann schon mal passier´n, dass man sein Herz an den Falschen verliert. 
Schade, Scheiße, und vielleicht fatal, Schade, scheiße - aber normal! 
 
           F                  C 
Denn alle wollen glücklich sein, 
    G                                  C 
dazu sind wir ja da oder hier. 
          F                             C 
Doch oft kommt was dazwischen, 
                      G                        G7 
denn das Leben ist größer als wir. 
 
Holger liebt Lisa, doch Lisa ist ein Aas, er meint es so ernst, sie will nur ihren Spaß. 
Er ist so empfindsam, das weiß sie genau, er küsst sie, sie sagt: "Fick mich doch gleich, du Sau!" 
 
Schade, Scheiße, kann schon mal passier´n, dass man sein Herz an den Falschen verliert. 
Schade, Scheiße, und vielleicht fatal, Schade, scheiße - aber normal! 


