Sweet Home Kaisersesch (Sweet Home Alabama)
[D] [C] [G]
[D] Das Lager- [C] wetter war [G] durchwachsen. [D] Ja, ge- [C] regnet hat es [G] viel.
[D] Doch das [C] hat uns nichts [G] ausgemacht, [D] Denn der [C] Weg ist unser [G] Ziel.
Refrain:
[D] Sweet [C] home Kaisers- [G] esch, [D] Du der [C] Eifel schönste [G] Zier,
[D] Musst Dich [C] noch ‘ne Nacht ge- [G] dulden, [D] dann sind wir wieder [C] heim bei [G] Dir.
[D] [C] [G]
[D] Zwei [C] Tage lang war’n wir [G] Hiken. [D] Die Ostsee- [C] küste anvi- [G] siert.
[D] Fuhren [C] durch halb Schleswig- [G] Holstein, [D] dabei ist kaum [C] etwas [G] passiert
Refrain

Hier im Sommerlager (The Wild Rover)
Wir [G] war’n hier im Lager, zehn Tage am [C] Stück,
[G] und nicht wirklich [D] viel macht uns [D7] wirklich [G] verrückt.
Ihr [G] habt Euch benommen, so gut wie’s halt [C] ging,
[G] doch leider [D] ist Hygiene nicht den [D7] Waschbär’n ihr [G] Ding.
Hier im [D] Sommer- [D7] lager, [G] am Ratzeburger [C] Strand
Wart ihr [G] selten im [C] Wasser, und [D7] dreckig an [G] Land [2x]
Wir [G] hikten zum Meer an den O-o-ostsee- [C] strand
[G] und kaum ange- [D] kommen, kam ein [D7] Mädel ge- [G] rannt
wollt‘ uns unterrichten im Volleyball- [C] spiel,
[G] vor allem den [D] Jungen die [D7] Franzi ge- [G] fiel.
[chorus:]
Auf der [D] Fahrrad- [D7] tour, [G] zum Niendorfer [C] Strand
Lag der [G] David im [C] Busche, Tom und [D7] Felix an [G] Land [2x]
An der [D] Ostsee- [D7] Küste, [G] am Niendorfer [C] Strand
War der [G] Vadim im [C] Wasser, und [D7] die Haie an [G] Land [2x]

Stille Nacht
[G] Stille Nacht, Zeltlager-Nacht, [D] alles [D7] schläft, nur [G] eine wacht,
[C] wartet auf Tiere und [G] Mörder sogar. [C] Holdes Mädel mit [G] lockigem Haar.
[D] Schrei uns [D7] nicht immer so [G] zu- [Em] uuuh!
[G] Lass uns doch [D7] bitte mal [G] Ruh.
[G] Stille Nacht, Zeltlager-Nacht, [D] durch lautes Ge- [D7] kreisch wird‘s [G] kundgemacht,
[C] durch des Mädels [G] Stiii-immbända [C] tönt es laut von [G] fern und nah:
[D] Laura die Sirene ist [G] da- [Em] aaa,
[G] Laura der [D7] Schreihals ist [G] da.

