
You tube Link: https://www.youtube.com/watch?v=pi59c_ldeTE

DAS ROTE PFERD SONGTEXT

Jetzt geht's los Freunde

Hier ist Markus Becker und die Mallorca Cowboys und das rote Pferd

Wir singen zusammen

Da hat das rote Pferd sich einfach umgekehrt

und hat mit seinem Schwanz die Fliege abgewehrt

Die Fliege war nicht dumm,

sie machte summ, summ, summ

Und flog mit viel Gebrumm

um's rote Pferd herum



lalalalalala lalalalalala lalalalalalalalalalalala

lalalalalala lalalalalala lalalalalalalalalalalala

Ok Freunde,

das war nicht schlecht für den Anfang

Aber da geht noch was

Seit ihr gut drauf? Jaaa

Habt ihr lust zu feiern? Jaaa

Dann macht euch bereit und singt mit uns zusammen

Da hat das rote Pferd sich einfach umgekehrt

und hat mit seinem Schwanz die Fliege abgewehrt

Die Fliege war nicht dumm,

sie machte summ, summ, summ

Und flog mit viel Gebrumm um's rote Pferd herum

Alle Hände nach oben

lalalalalala lalalalalala lalalalalalalalalalalala

lalalalalala lalalalalala lalalalalalalalalalalala

Wir reiten zusammen

Da hat das rote Pferd

sich einfach umgekehrt

und hat mit seinem Schwanz die Fliege abgewehrt

Die Fliege war nicht dumm,

sie machte summ, summ, summ

Und flog mit viel Gebrumm um's rote Pferd herum

Da hat das rote Pferd sich einfach umgekehrt

und hat mit seinem Schwanz die Fliege abgewehrt

Die Fliege war nicht dumm,

sie machte summ, summ, summ

Und flog mit viel Gebrumm um's rote Pferd herum

Da hat das rote Pferd sich einfach umgekehrt

und hat mit seinem Schwanz die Fliege abgewehrt

Die Fliege war nicht dumm,

sie machte summ, summ, summ



Und flog mit viel Gebrumm um's rote Pferd herum

lalalalalala lalalalalala lalalalalalalalalalalala

lalalalalala lalalalalala lalalalalalalalalalalala

Das Rote Pferd

A
Jetzt geht's los Freunde

Hier ist Markus Becker und die Mallorca Cowboys und das rote Pferd

Wir singen zusammen

Intro: A D A E A D A E A
A D

Da hat das rote Pferd sich einfach umgekehrt
A E

und hat mit seinem Schwanz die Fliege abgewehrt
A D

Die Fliege war nicht dumm, sie machte summ,summ,summ
A E 1/2           A 1/2

Und flog mit viel gebrumm um's rote Pferd herum

A D A E
lalalalalala lalalalalala lalalalalalalalalalalala
A D A E A
lalalalalala lalalalalala lalalalalalalalalalalala

A
Ok Freunde, das war nicht schlecht für den Anfang

Aber da geht noch was

Seit ihr gut drauf? Jaaa

Habt ihr lust zu feiern? Jaaa

Dann macht euch bereit und singt mit uns zusammen

A D
Da hat das rote Pferd sich einfach umgekehrt

A E
und hat mit seinem Schwanz die Fliege abgewehrt

A D
Die Fliege war nicht dumm, sie machte summ,summ,summ

A E 1/2           A 1/2
Und flog mit viel gebrumm um's rote Pferd herum

Alle Hände nach oben

A D A E
lalalalalala lalalalalala lalalalalalalalalalalala
A D A E A
lalalalalala lalalalalala lalalalalalalalalalalala
A D A E
lalalalalala lalalalalala lalalalalalalalalalalala
A D A E A
lalalalalala lalalalalala lalalalalalalalalalalala



Pause

Wir reiten zusammen 

Langsam mit Bassbegleitung beginnen. 
G C

Da hat das rote Pferd sich einfach umgekehrt
G D

und hat mit seinem Schwanz die Fliege abgewehrt
G C

Die Fliege war nicht dumm, sie machte summ,summ,summ
G D 1/2           G 1/2

Und flog mit viel gebrumm um's rote Pferd herum

G C
Da hat das rote Pferd sich einfach umgekehrt

G D
und hat mit seinem Schwanz die Fliege abgewehrt

G C
Die Fliege war nicht dumm, sie machte summ,summ,summ

G D 1/2           G 1/2
Und flog mit viel gebrumm um's rote Pferd herum

G C
Da hat das rote Pferd sich einfach umgekehrt

G D
und hat mit seinem Schwanz die Fliege abgewehrt

G C
Die Fliege war nicht dumm, sie machte summ,summ,summ

G D 1/2           G 1/2
Und flog mit viel gebrumm um's rote Pferd herum

G C G D G
lalalalalala lalalalalala lalalalalalalalalalalala
C G D 1/2 G 1/2
lalalalalala lalalalalala lalalalalalalalalalalala

Suggest correction

What's this?


