
By Kapitän Holz 

Geile Band 
(Funky Blues 12 bar in A, Jungle Drum, Oh veah als Antwort der Band) 

Strophe 1: 

A 
Wie jeden Samstag hoffst du auf das große Glück - oh yeah 
   D             A 
6 falsche ohne Zusatzzahl das war wohl nix - oh no 
      E7         D    A 
Vergiss den Krampf und geh mit Kumpels weg - oh yeah 
 
Strophe 2: 

A 
Du stehst auf Rockmusik und tanzt den Bummbummdance - oh yeah 
       D          A 
Der Eintritt kostet dich dein letztes Hemd - oh no 
         E7   D        A 
Doch dann erklingt zum Glück dein Lieblingslied - oh yeah – yeah yeah yeah yeah 
 
Refrain: 

A 

Zu jedem geilen fest gehört 'ne geile Band - wir sind cool, wir sind nämlich die Band 

                  D                      A 

Zu jedem geilen fest gehört 'ne geile Band - wir sind cool, wir sind nämlich die Band 

                  E7                   D         A 

Zu jedem geilen fest gehört 'ne geile Band - wir sind cool, wir sind nämlich die Band 

 
Strophe 3: 

A 
Wenn alle Leute singend auf der Bierbank steh'n, das waren wir - wir sind nämlich die Band 
                   D         A 
Und all die Lieder laut aus ihren Kehlen kling'n, das waren wir - wir sind nämlich die Band 
                 E7    D      A 
Wenn der Wirt um 11 Uhr dann kein Bier mehr hat, das war'n wir nicht - wir sind nämlich die Band 
 

Strophe 4: 

A 
Wenn du zum Pullern gehst und pfeifst das Klofrau Lied, das waren wir - wir sind nämlich die Band 
                  D       A 
Und du danach die Liebe deines Lebens triffst, das waren wir - wir sind nämlich die Band 
                         E7             D             D 
Und wenn der One-Night-Stand euch dann ein Kind beschert, das war'n wir nicht - wir sind nämlich 
die Band 
 

Refrain: 

 

Strophe 2: 

A 
Hast du Freunde, die auf fette Partys steh'n - erzähl von uns, der Endlich Kerwa Band 
                  D          A 
Wir retten jedes Zelt vor einem Stimmungstief, die Welt braucht uns - die Endlich Kerwa Band 
               E7           D       A     
Willst du uns heut mit zu dir nach Hause nehmen, dann kauf ein Shirt - der Endlich Kerwa Band. 
 
Refrain: 


