
Billy Rückwärts – “Lügengeschichte”     (Franzen/Quarz) 
 
 
Intro: D      E/D     Em/D     D (2x)         A 
 
         D 
Deine Freunde haben mir erzählt 
         E/D 
Deine Zukunft würd sehr rosig aussehen 
                      Em/D 
Du hättst nen Weg gefunden deinen Weg 
                 D 
Von nun an ohne mich zu gehen 
 
Sie haben alles geschluckt 
Wieso sollten sie auch nicht 
Du erzählst deine Lügengeschichten 
Mit shr ernstem Gesicht 
 
Hast ja immer schon sehr gerne 
Luftschlösser aufgebaut 
Doch aus deiner neuesten Kreation werfen sie dich 
Schon bald achtkantig hinaus 
 
Will dir deine Märchenwelt  
Eigentlich nicht vergellen 
                 Em/D 
Doch deine Märchenwelt ist meine Hölle 
 
                  A4                 A 
Und darum muss ich dir erzählen 
 
             A 
Lüg dich an soviel du willst 
             Hm                              A                        D 
Doch du kommst du kommst du kommst zu mir zurück 
Ja lüg dich an soviel du willst 
Doch du kommst du kommst du kommst zu mir zurück 
 
 
 
Du sagst du hättest nen neuen 
Und denkst das erweckt meinen Neid 
Doch alles was ich dazu sagen kann ist 
Der Typ der tut mir leid 
 
Was sagt er dazu 
Wenn du im Bett meinen Namen rufst 
Und nicht aufhören kannst von mir zu erzählen 
Egal wie sehr du es auch versuchst 
 
Und wie kommst das du weinst 
Selbst wenn er bei dir ist 
Kann nicht sein dass man jemand der grad bei einem ist 
Im selben Moment vermisst  
 
Nein du denkst an nen anderen 
Und ich weiss auch schon wen 



Und wenn du nicht so stur wärst 
Dann würdest du es auch bald einsehen 
 
Lüg dich an soviel du willst 
Doch du kommst du kommst du kommst zu mir zurück 
Ja lüg dich an soviel du willst 
Doch du kommst du kommst du kommst zu mir zurück 
Lüg dich an soviel du willst 
Doch du kommst du kommst du kommst zu mir zurück 
 
Lüg dich an soviel du willst 
Doch sie kommt niemals wieder zu dir zurück 
 


