
Youtube Link: https://www.youtube.com/watch?v=8A9xRVVDDFQ

COWBOY UND INDIANER SONGTEXT

Komm, hol das Lasso raus,

wir spielen Cowboy und Indianer.

Wir reiten um die Wette,

ohne Rast und ohne Ziel.

Hast du mich umzingelt,

werd' ich mich ergeben.

Stell mich an den Marterpfahl,

komm, hol' das Lasso raus,

so wie beim ersten Mal.

So wie ein Cowboy in der Einsamkeit,

auf seiner Suche nach Geborgenheit,



reite ich immer weiter gegen den Wind,

solange bis ich endlich bei dir bin.

Für dich ist mir kein Weg zu weit,

bei dir vergesse ich die Zeit.

Nun bin ich da und ich hör' nur wie du sagst:

Komm, hol das Lasso raus,

wir spielen Cowboy und Indianer.

Wir reiten um die Wette,

ohne Rast und ohne Ziel.

Hast du mich umzingelt,

werd' ich mich ergeben.

Stell mich an den Marterpfahl,

komm, hol' das Lasso raus,

so wie beim ersten Mal.

So wie ein Cowboy in der fremden Stadt,

in der die Angst noch einen Namen hat,

bin wie besessen auf der Suche nach dir,

jede Gefahr nehme ich ins Visier.

Für dich ist mir kein Weg zu weit,

bei dir vergesse ich die Zeit.

Nun bin ich da und ich hör' nur wie du sagst:

Komm, hol das Lasso raus,

wir spielen Cowboy und Indianer.

Wir reiten um die Wette,

ohne Rast und ohne Ziel.

Hast du mich umzingelt,

werd' ich mich ergeben.

Stell mich an den Marterpfahl,

komm, hol' das Lasso raus,

so wie beim ersten Mal.



Refrain:
G Am7 D

Komm, hol das Lasso raus, wir spielen Cowboy und Indianer.
G Am7 D

Wir reiten um die Wette, ohne Rast und ohne Ziel.
C D

Hast du mich umzingelt, werd? ich mich ergeben.
Em C

Stell mich an den Marterpfahl, komm, hol? das Lasso raus,
D G

so wie beim ersten Mal.

G Em
So wie ein Cowboy in der Einsamkeit, 
Am D
auf seiner Suche nach Geborgenheit,
G Em
reite ich immer weiter gegen den Wind, 
Am D
solange bis ich endlich bei dir bin.

F G
Für dich ist mir kein Weg zu weit, 

Em Am
bei dir vergesse ich die Zeit.
C D
Nun bin ich da und ich hör? nur wie du sagst:

Refrain:

G Em
So wie ein Cowboy in der fremden Stadt,
Am D
in der die Angst noch einen Namen hat,
G Em
bin wie besessen auf der Suche nach dir,
Am D
jede Gefahr nehme ich ins Visier.

F G
Für dich ist mir kein Weg zu weit, 

Em Am
bei dir vergesse ich die Zeit.
C D
Nun bin ich da und ich hör? nur wie du sagst:

Refrain: (2x


