
Billy Rückwärts – “Ins Bett zu meinem Mädchen”   (Franzen/Quarz) 
 
Intro:  Am    Dm    Dm    Am 
 
      Am            Dm 
Wir hatten uns schon zwei ganze Wochen nicht gesehn 
     G         Am 
Für mich wurde das körperlich langsam ein Problem 
     Am         Dm 
Ich war immerzu hibblig, konnt mich nicht mehr konzentriern 
               G         F                 E 
Und dass was ich wirklich brauchte ließ sich nicht substituiern 
 
Ich rief sie noch aus München an, wir verabredeten uns fest 
Samstag Abend kriegt uns wirklich keiner aus dem Bett  
Da kriegte ich von einem alten Kumpel eine Nachricht 
Er wollte nur kurz sichergehn dass ich Samstag wirklich da bin 
 
Oh nein! eine Erinnerung machte mich plötzlich betroffen 
Ich hatte ihm tatsächlich zwei, drei, vier, fünf Bier versprochen 
Dann ging ich abends eben noch ganz kurz in die Kneipe  
Und mach ihm sofort klar dass ich heute nicht lang bleibe 
 
E7 
 
         F           Am 
Und jetzt steh ich blöder Vollidiot mal wieder hier am Tresen 
        D     Dm   G7      C 
Und wollt doch nur nach haus, ins Bett zu meinem Mädchen 
 
In der Kneipe kannte ich eigentlich nur ein Thema 
Dass es in der letzten Zeit mit ihr doch so schön war 
Wie sie mich glücklich macht und was sie mir alles gibt 
Und dass sie jetzt schon wartend zu haus im Bettchen liegt 
 
Um das zu feiern bestellte ich noch eine Runde 
So hielt die gute Laune sich noch manche Stunde 
Dann rief sie mich an und sagte sie geht jetzt noch aus 
Sie käme dann später noch zu mir nach haus 
 
Bei mir waren jetzt sämtliche Dämme gebrochen 
Ne halbe Stunde später war ich rotzevoll besoffen 
Zu hause schlief ich angezogen auf dem Boden ein 
Und als es später klingelte da ließ sich sie nicht rein 
 
Was stand ich blöder Vollidiot die ganze Nacht am Tresen 
Und wollt doch nur nach haus, ins Bett zu meinem Mädchen 
 
Zwischenspiel wie Intro 
 
Am nächsten Morgen ging es mir überhaupt nicht gut 
Vier verpasste Anrufe und aufgestautes Blut 
Und dazu ein ganz furchtbar schlechtes Gewissen 
Will die jetzt von mir überhaupt noch etwas wissen? 
 
Doch konnte ich sie den ganzen Tag gar nicht erreichen 
Dann ging ich abends eben noch ganz kurz in die Kneipe 
Ich ertränkte das Leid meiner einsamen Nacht 



Ich erntete viel Zustimmung und heilsamen Rat 
 
Ich schaute auf mein Handy, das Herz wurde mir schwer 
Sie hatte versucht anzurufen, es war ne Weile her 
Ich rief sofort zurück, drei Mal, ich könnte flennen 
Sie ging einfach nicht ran, war bestimmt schon am Pennen 
 
Jetzt steh ich blöder Vollidiot die ganze Nacht am Tresen 
Und wollt doch nur nach haus, ins Bett zu meinem Mädchen 
G7   C 
Ins Bett zu meinem Mädchen 
G7   C 
Ins Bett zu meinem Mädchen 
 


