
Pedal: RHYTHMUS 

07  Früher      C – G – D – D ( Akkorde langsam ) 

 
Früher – Mensch, da war´n die Zeiten schön                  Anschlagen & Klingen lassen 
Früher – konnt´ man noch auf die Straße gehen 
Früher – da gab´s an Weihnachten noch Schnee 
Früher – war die Hausfrau noch die gute Fee 
 
rüher – ging man gerne zum Einkaufen zu Fuß 
Früher – da war auch noch ein Apfel ein Genuss 
Früher – war Sex vor der Ehe kein Zwang 
Früher – hielt die Ehe noch ein Leben lang 
------------------------------------------------------------------------ 
 
Früher – war der Spritpreis noch zivil 
Früher – war die D-Mark noch stabil 
Früher – hab´n wir noch auf der Straße gekickt 
und die Socken hat die Oma selber gestrickt 
 
Früher – wurden Bonbons auch noch einzeln verkauft 
Früher – haben wir uns noch mit Anstand gerauft 
Früher – war das Fernsehen noch schwarz und weiß 
Früher – lief Bonanza und der Große Preis 
 
Früher – ging man selbstverständlich noch zum Bund 
Früher – war das Rauchen noch nicht ungesund 
Früher – sahen Frauen noch wie Damen aus 
Früher – war der Mann auch noch der Herr im Haus 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Nächste Strophe leiser 
 
Früher – Weißt Du noch, wurde oft gesacht        Töne Frank 
Früher – Kerl Alter, was haben wir gelacht 
Früher – das gibt es schon seit Generationen 
Das Früher – erhält im Alter Ovationen 
 
Früher – das sind heute, diese Zeiten                  nur Drums – Bass und event. Rythmus 
die später als Erinnerung uns begleiten               nur Drums – Bass und event. Rythmus 
Früher – Mensch, warum hält sich das bloß         nur Drums – Bass und event. Rythmus 
Ich glaube früher, früher ist einfach zeitlos           nur Drums – Bass und event. Rythmus 
 
Alle steigen wieder ein 
 
Früher – war auch der Himmel schon grau 
Früher – waren wir auch oft blau 
Früher – wurden auch schon Fehler gemacht 
Früher – hab ich mich auch mit Dir schon verkracht 
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Früher – wurde auch meist schon zum Unrecht geschweigt (hat man sich schon vor Idioten 
geneigt) 
und Arschlöcher haben oft die ersten Geigen gegeigt. 
Früher – war´n viele auch schon doof wie Stroh 
Früher – da schrieb man auch noch Fett mit `o´ 
 
Früher – Früher nachsingen 
Früher – Früher nachsingen 
 
Früher – Früher – Früher      
Betonung mit Drums auf Früher / beim letzten Früher ausschrängeln 
 
 
 


