
Kann warten (Musik und Text: Philipp Kasburg) 

 
Capo: I. Bund 
 
         E                              C#m 
Mein Bett ist bequem, so extrem angenehm 
         A                          H 
Ganz besonders in den Morgenstunden 
       E                             C#m 
Das ist die Gelegenheit für die Glückseligkeit 
A                                      H 
Hier hab ich sie schon so oft gefunden 
 
Alles ist friedlich, so kuschlig, gemütlich 
So muggelig, so warm und so weich 
Keine Sorgen, kein Kummer zerstörn meinen Schlummer 
Nee alles im grünen Bereich 
 
     E                                      A                                  E 
Es gibt keinen Platz auf der Welt, der mir so gut gefällt 
                                 H 
An dem ich mich so freu 
     E                                      A                  
Es gibt da zwar Sachen, die müsste ich machen 
          E                                          H 
Doch auch wenn ichs morgen bereu 
 
                E                          C#m 
Das kann warten, das kann warten 
                     A                     H 
Heut ist kein Tag für große Taten 
               A                         H   
Ich werd morgen halt was starten 
                         E 
Doch das kann warten 
 
An all diese Pflichen, die’s gilt zu verrichten 
Zu denken fängt an, mich zu quäln 
Was ich machen müsste, wenn Papa das wüsste 
Der würde mir wohl was erzähln 
 
Das ist doch beschissen, mich plagt das Gewissen 
Mein Kissen, ich werd’s mal umdrehn 
Ein Zucken im Nacken, ich werd’s wohl nich packen 
Bevor’s dunkel wird aufzustehn 
 
Ich schlaf noch ne Runde vielleicht noch ne Stunde 
Kein Klingeln, kein Strassenverkehr 
Oder sonstiger Krach kriegen mich heut noch wach 
Ach, das lohnt sich doch eh gar nicht mehr 
 



Das kann warten, das kann warten 
Heut ist kein Tag für große Taten 
Ich werd morgen halt was starten 
Doch das kann warten, das kann warten 
Nur die Harten komm’ in Garten 
Da hab ich wohl schlechte Karten 
Doch das kann warten 
 
Der Ernst dieses Lebens der ruft mich vergebens 
Der wird mich wohl heut nich mehr kriegen 
Hier in meinem Tempel lass ich all den Krempel 
Wie Hempel da unterm Bett liegen 
 
Es gibt halt so Tage, an denen ich versage 
An denen ich einfach nicht mag 
Doch das hält sich die Waage ist doch keine Frage 
Denn morgen ist auch noch ein Tag 
 
Doch der kann warten, der kann warten 
Heut ist kein Tag für große Taten 
Ich werd morgen halt was starten 
Doch das kann warten, das kann warten 
Nur die Harten komm’ in Garten 
Da hab ich wohl schlechte Karten 
Doch das kann warten, das kann warten 
Ach, ich zahl einfach in Raten 
Bin nur einer von den zarten Schwachmaten… 


