
Billy Rückwärts – “Gutenachtgeschichte”    (Franzen/Quarz) 
 
 
Intro: C 
 
         C 
Ich erzähl dir von nem Handy im Magen einer Kuh 
               Em 
Du fragst was wohl passiert wenn man das Handy anruft 
        Gm                          A7                        Dm           G7 
Doch das hat schon  lange niemand mehr versucht 
 
Denn es liegt dort schon seit einigen Jahren 
Als Handys noch nicht so leistungsstark waren 
Und die ganz Zeit hat es niemand aufgeladen  
 
Nur wenn der Akku mit der Magensäure reagiert 
Dann kann es sein dass es doch noch passiert 
Dass das Handy plötzlich vibriert 
 
                 C 
Ich hab die Nummer was sagst du komm wir rufen mal an 
        G 
Und sehen ob es heute noch Wunder geben kann 
      Gm                         A7                   Dm             C 
Es klingelt dreimal und schon geht einer dran 
 
    F                 B      Dm        C 
Erzähl mir eine Gutenachgeschichte 
    F                 B      D7          Gm 
Erzähl mir eine Gutenachgeschichte 
                              C 
Damit ich endlich schlafen kann 
                              Dm               G7 
Damit ich endlich schlafen kann 
 
      C 
Ich habe noch nicht zu Ende erzählt 
      G 
Da lächelst du das schönste Lächeln der Welt 
       Gm                        A7                           Dm 
Und fragst ob mich das alles denn wirklich so quält 
 
          C  
Ja das war mal so jetzt ist es plötzlich vorbei 
           Em 
Für die eingefangenen Geister lässt du andere frei 
            Gm            A7                                 Dm 
Und ich zähle deine Zähne und vergess sie dabei 
 
Ich glaub ich hab mich verzählt komm lächel nochmal 
Bevor ich zurückfall in die gestrige Qual 
Wenn ich Geld dabei hätte würd ich dich dafür bezahlen 
 
Welcher Teufel hat dir das beigebracht 
Und was zum Teufel hat er dir dabei gedacht 
Wieviele arme Teufel hat dein Lächeln schon um ihren Schlaf gebracht 
 



Willenlos folge ich ihm nach Haus 
Weiss nicht was passiern wird das find ich schon raus 
Doch ich schaff es wieder  nur auf deine Couch 
        Gm                         A                    Dm 
Doch ich schaff es wieder  nur auf deine Couch 
 
Erzähl mir eine Gutenachgeschichte 
Erzähl mir eine Gutenachgeschichte 
Damit ich endlich schlafen kann 
Damit ich dich vergessen kann 
 
Outro wie Strophen 
 


