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Die Gedankenlauscherin 
 
Intro: e  D  C  H7 

 

Manchmal, wenn die Menschen so spazieren geh'n e  D   

ist am Gehsteig eine alte Frau zu seh'n. C  H7 

Sie wartet nicht, blickt kaum herum, e  D   

schließt oft die Augen und steht einfach 'rum. C  H7 

Sie lächelt auch und pfeift vergnügt e  D   

sie denkt wohl nach und sie scheint verzückt! 2x H7 

 
Die Lara wundert sich seit Langem  e  D   

über diese Frau mit roten Wangen.  C  H7 
Und Menschen meinen rundherum:  e  D   

"Die is' verwirrt!"..."Die is' halt dumm!"  C  H7 
Doch Lara bleibt ganz ungeniert  e  D   

von der Dame ganz schön fasziniert.  2x H7 

 
Und eines Tages so am Weg nach Haus,  e  D 
die Lara kommt den Hügel rauf,  C  H7 
steht vor der Tür vor Laras Heim  e  D 
die alte Frau auf einem Bein!  C  H7 
Die Lara ist ganz baff und starr  e  D 
und fragt sie dann: "He, was machst du da?"  2x H7 
 

"Ich lausche den Geschichten e D 
den Liedern und Gedichten e D 
sie sind hier überall daheim e D 
und so fang' ich die Gedanken ein!"  C 2x H7 

 
Die Lara lacht und sie staunt nicht schlecht:  e  D 
"Das geht doch nicht, das geht nicht echt!?"  C  H7 
"Doch! sagt die Frau, willst du's probieren?  e  D 
Das geht im Handstand und auf allen Vieren!  C  H7 
Und wenn du nur ein wenig lauscht,  e  D 
kommen die Gedanken angerauscht.....  2x H7 
 
Die Lara hat schon bald heraus,  e  D 
dass Gedanken kommen, gehen...rein und raus.  C  H7 
Doch um Gedanken zu erlangen,  e  D 
muss die Lara sie erst fangen.  C  H7 
Jetzt steht sie oft auf einem Bein,  e  D 
die Eltern rufen: "Ja, was soll das sein?".  2x H7 

 

"Ich lausche den Geschichten e D 
den Liedern und Gedichten e D 
sie sind hier überall daheim e D 
und so fang' ich die Gedanken ein!"  C 2x H7 

 
(1xWiederholung Refrain) 

 


