
=================================================== ====================== 
               In letzter Zeit - Spieltrieb 
=================================================== ====================== 
 
  Interpret:   Spieltrieb (www.spieltrieb.net.ms) 
  Song:        In letzter Zeit 
  Album:       Regionalexzess (2005) 
 
  getabbt von: Philipp Kasburg (phillip.kasburg@uni -oldenburg.de) 
                
               http://tabs.dopefreshtight.de/ 
 
--------------------------------------------------- ---------------------- 
 
 
  Capo im dritten Bund. 
 
 
  Akkorde: 
 
 
     Fmaj7   C     a     G     F     f 
 
  e|---0-----0-----0-----1-----1-----1---| 
  H|---1-----1-----1-----0-----1-----1---| 
  G|---2-----0-----2-----0-----2-----1---| 
  D|---3-----2-----2-----0-----3-----3---| 
  A|---------3-----0-----2-----3-----3---| 
  E|---------------------3-----1-----1---| 
   
 
 
 
  Picking: 
         
    Fmaj7   C     (3x)      
                                     
  e|------0-------0---|-------------0h1p0--| 
  H|--1-----1---------|--1---1-0----0---0--| 
  G|----2-----0-------|----2-----0---------| 
  D|--3---------2-----|--2---3-0-----------| 
  A|--------3---------|--------------------| 
  E|------------------|------------3-------| 
 
 
 
 
    Fmaj7        C        Fmaj7    C 
Mir fällt gerade ein, ich habe mir doch 
 
    Fmaj7      C     a     G   
Vor 30 Minuten einen Tee gekocht. 
 
 
Der ist jetzt wohl kalt und sicher zu stark. 
 
 
Ob ich’s noch mal versuche, ob ich’s wag? 
 
  
 
 
Ich geh in die Küche, meine Augen sehn 
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Die leere Tasse neben dem Wasserkocher stehn. 
 
 
Den hatt ich ja auch noch gar nicht angemacht. 
 
 
Da hab ich wohl wieder mal nicht nachgedacht. 
 
 
        C 
Und ich frage mich: 
 
 
 
F              G                   C             
Geht das vorbei oder wird das noch schlimmer? 
 
F                   G                        C 
Mach ich mich davon frei oder bleibt das für immer?  
 
             F                G 
Brauch ich’n Doktor, der mich heilt, 
  
        e                  a    
Ne Therapie, ne Kur? Nicht dass es eilt, 
 
         F              G                C 
Doch ich bin in letzter Zeit ziemlich verpeilt! 
 
 
 
  
 
Es ist Freitag, brauch noch Brot und Wein. 
 
Also geh ich, denk ich, kauf ich’s ein. 
 
Und so steh ich dann erstaunt beim Supermarkt 
 
Vor verschlossenen Türn, denn es ist Feiertag. 
 
  
 
Sonntagabend seh ich gern Tatort, 
 
Mit tollen Kommissaren und nem tollen Mord. 
 
Neulich hab ich den Krimi im Programm vermisst, 
 
Hatte keine Ahnung, dass erst Samstag ist. 
 
  
 
Geht das vorbei oder wird das noch schlimmer? 
 
Mach ich mich davon frei oder bleibt das für immer?  
 
Brauch ich n Doktor, der mich heilt, 
 
Ne Therapie, ne Kur? Nicht dass es eilt, 
 
Doch ich bin in letzter Zeit ziemlich verpeilt. 
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a                              F 
Im Traum, da ist mein Glück komplett, 
 
             f          a 
Dort bin ich König oder Graf. 
 
                         F 
Ich lieg in meinem Himmelbett, 
 
             f            C        G 
Halt auch im Sommer Winterschlaf. 
 
 
  
 
Ich werde wach, nein wie dumm. 
 
Gute Nacht, ich dreh mich noch mal um. 
 
Und so habe ich schon wieder ne Entscheidung gefäll t 
 
Die meinen Schlafrhythmus auf den Kopf stellt. 
 
  
 
Die Kinder ham Schulschluss und mein Tag fängt an. 
 
Ich komm nicht mehr raus aus diesem endlosen Tran. 
 
Leg mich heut früher hin, steh morgen früher auf. 
 
Wenns was bringt, nehm ich das gern in Kauf. 
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