
Meine kleine Ukulele
Musik & Text: Jens Ohrenblicker 

(aus „Ohrenblicke 14 – Ich war mal kurz weg“)

Griffe (Stimmung: G C E A)

Intro

  Gmaj7                   /    Cmaj7                      /    Gmaj7                     /    Cmaj7                    /
  Gmaj7                   /    Cmaj7                      /    Gmaj7                     /    Cmaj7                    /

        Gmaj7                                           Cmaj7  
Der eine hat ’ne Katze, die er wie ein Kind verwöhnt
       Gmaj7                                                   Cmaj7  
Der andre hat ’nen Pudel, dem er stets die Locken fönt
     Gmaj7                                                                      Cmaj7  
So mancher hat ein Meerschwein, das sein bester Freund ihm ist
      Bm7                          Bbm7                     Am7                         D7 (13)

Ein andrer hat ’nen Hasen, der ihm auf den Teppich pisst

         Gmaj7                                                Cmaj7

Doch ich hab’ etwas anderes, das ist mein ganzer Stolz
     Gmaj7                                                     Cmaj7

Es ist vielleicht nicht kuschelig, dafür ist es aus Holz
      Gmaj7                                                Cmaj7

Ich liebe es, es ist mein Ein und Alles ganz und gar
        Bm7                                  Bbm7                         Am7                         D7 (13)

Und wenn du fragst, was das wohl ist, sag’ ich dir klipp und klar:

                            Am7  D7 (13)                            D7           Gmaj7           E7 (b13)        
Meine kleine Ukulele –    sie bleibt bei mir Tag für Tag
                     E7    Am7   D7 (13)                      D7         Gmaj7           E7 (b13)

Meine kleine Ukulele –    weil ich sie so gerne mag
                     E7    Am7   D7 (13)                    D7          Gmaj7           E7 (b13)

Meine kleine Ukulele –    ist mein allerbestes Stück
                     E7    Am7   D7 (13)                          D7          Gmaj7           G7

Meine kleine Ukulele –    ist mein ganzes Lebensglück
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      Cmaj7                                             Bm7                                   Bbm7

Sie ist für mich die Größte, ist sie auch noch so klein
             Am7                                                                    Bm7                      
Immer wenn ich traurig bin, dann schenkt sie mir Sonnenschein
      Em7                        Eb7                            Dm7                 Db7

Ist sie auch mal verstimmt, dann kann ich ihr nie böse sein
       Cmaj7                                                    D7 (13)                            
Das hält nie lange an und ich werd’ ihr immer verzeih’n

 Gmaj7                  /   Cmaj7                  /   Gmaj7                  /   Cmaj7                  /
 Gmaj7                  /   Cmaj7                  /   Gmaj7                  /   Cmaj7                  /

      Gmaj7                                                            Cmaj7  
Ein Kakadu, der ist sehr hübsch, doch macht er zu viel Krach
      Gmaj7                                                             Cmaj7  
Ein Mantarochen macht was her, doch ist er ziemlich flach
      Gmaj7                                                         Cmaj7  
Ein Goldhamster ist goldig, doch der ist mir viel zu klein
         Bm7                         Bbm7                     Am7                              D7 (13)

Auch Ziegen, Mäuse, Goldfische, die müssen echt nicht sein

             Gmaj7                                               Cmaj7  
Neulich traf ich eine Frau, die hatte mich so sehr betört
      Gmaj7                                                  Cmaj7  
Ich macht’ ihr Komplimente, das hat sie nicht gestört
      Gmaj7                                                    Cmaj7  
Sie brachte mich nach Hause, das fand ich wirklich nett 
         Bm7                                        Bbm7                             Am7                   D7 (13)

Doch dann gab’s Streit, denn schließlich darf nur eine in mein Bett:

Refrain …

                Cmaj7                                                            Bm7                                    Bbm7

Sie ist ist immer für mich da, auch wenn die ganze Welt durchdreht
            Am7                                                 Bm7                      
Sie ist meine große Liebe, die stets bleibt und nie vergeht
                Em7                 Eb7                    Dm7                     Db7

Wenn ich ihr etwas erzähle, weiß ich, dass sie es versteht
              Cmaj7                                           D7 (13)                             
Und ich werd’ sie immer lieben, solang die Welt sich dreht 

Solo  Am7    /  D7 (13)      D7 /  Gmaj7  /  E7 (b13)    E7 /  Am7     /  D7 (13)      D7 /  Gmaj7   /  E7 (b13)     /

Refrain … (endet auf Gmaj7)
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