
Lady  
E                   Amaj7   

Ich glaub ich bin verloren  

H7           E  

Es ist um mich geschehn  

E                      Amaj7 

Fühl mich wie neu geboren  

H7                                        E 

Eine wie dich hab ich noch nie gesehn  

         A                         H7                  G#m            A 

Dein Schöpfer war ein Meister, er kreierte dich exotisch  

      G#m                       A              H7 

Du kommst aus einem fernen Land  

      A                      H7                     G#m    A 

Die Kurven deines Körpers sind extrem erotisch  

      G#m                        A      F#m           H7 

Ich glaub das raubt mir bald den Verstand  

             

Werd dich hegen, werd dich pflegen  

In guten wie in schlechten Zeiten  

Denn dein Dasein ist ein Segen  

Ich liebe an dir alle Saiten  

Es ist deine Mystik, die mich in die Knie zwingt  

Du bewegst dich nicht und bist so still  

Doch sobald meine Hand dann deinen Hals umschlingt  

Machst du immer was ich will  



   

                       E                                Amaj7 

Ich werd dich streicheln, werd dich schlagen 

                  H7                     E 

Werd dich über Schwellen tragen  

                C#m                  F#m 

Werd mit dir gemeinsam singen  

       Amaj7                   H7 

Mit mehr als nur zwei Stimmen  

       E                        Amaj7 

Die Zeit wird an uns nagen  

              H7                  E 

Auch an kalten Wintertagen  

C#m                     F#m 

Werd ich für dich da sein  

             A                      Am 

Und ich werde für dich schrein  

            C#m    H7         E 

Du bist mein...ganz allein  

                         

Ich hab dich schon so oft  

Mit einer Anderen betrogen  

Doch dabei immer nur gehofft  

Ich krieg das wider gradgebogen  

Ich möchte mir mein Glück mit dir doch wirklich nicht verspielen  

Bisher hast du mir immer noch verziehn  



Du bist für mich sicherlich nicht nur eine von vielen  

Lady du bist meine Queen  

                         

Ich werd dich streicheln, werd dich schlagen 

Werd dich über Schwellen tragen  

Werd mit dir gemeinsam singen  

Mit mehr als nur zwei Stimmen  

Die Zeit wird an uns nagen  

Auch an kalten Wintertagen  

Werd ich für dich da sein  

Und ich werde für dich schrein  

Du bist mein...ganz allein  

   

Ich hab dich nun beschrieben  

Mit meinem lyrischen Talent  

Doch es ist noch ausgeblieben  

Dass man das Kind auch beim Namen nennt  

Ich sag jetzt direkt zu dir, was du für mich bist  

Bevor ich noch mehr Zeit verschwend  

Ja, du bist ein Teil von mir, dass du das nicht vergisst  

Lady, du bist mein Lieblingsinstrument  

   

Ich werd dich streicheln, werd dich schlagen 

Werd dich über Schwellen tragen  

Werd mit dir gemeinsam singen  

Mit mehr als nur zwei Stimmen  



Die Zeit wird an uns nagen  

Auch an kalten Wintertagen  

Werd ich für dich da sein  

Und ich werde für dich schrein  

Du bist mein...ganz allein  

   

 


