
10  Volles Programm  ( Flatman )    d – C Pedal / Rhthmus 

 
 
Der Koffer steht schon längst bereit, 
es ruft die nächste Urlaubszeit. 
Auf Kreta waren wir Neujahr, 
zu Ostern gings nach Sansibar. 
Mit Graf-Reisen kurz nach Berlin, 
danach der Trip ins schöne Wien. 
Im Sommer bleiben wir im Land, 
drei Wochen geht’s zum Ostseestrand. 
 
Break – 2 Takte langsam ( Keybord) – kein Gesang 
 
Der Bildungstour zum Plattensee 
mit der Senioren-SPD, 
schließt sich eine Wallfahrt an, 
mit Kolping ist Altötting dran. 
Und wird es kälter, das ist klar, 
geht es so wie in jedem Jahr. 
Zwei Monate auf und davon 
nach Malle in die Nachsaison.           Umstellung auf SOLO 
 
Break –  langsam ( Keybordlauf) – Gitarrentöne 
                                                           Chris Sax im Wechsel 
 
Ich will noch viele Dinge sehn,              Langsam und ruhig 
hab noch zweihundertzehn Ideen. 
Ich will noch viele Dinge sehn, 
die lang schon in den Sternen stehn.   Umstellung auf RHTHMUS 
 
Am Sonntag wartet Greenpeace schon, 
ich führe die Protestaktion. 
Danach die Woche ist auch voll 
mit dem Crash-Kurs Rock´n Roll 
Und hab ich dies Jahr keine Zeit, 
im nächsten Jahr ist es so weit. 
Im nächsten Jahr werd ich es bringen, 
einmal im Leben Fallschirmspringen.    Umstellung auf SOLO 
 
Break –  langsam ( Keybordlauf) – Gitarrentöne 
                                                           Chris Sax im Wechsel 
 
Ich will noch viele Dinge sehn,              Langsam und ruhig 
hab noch zweihundertzehn Ideen. 
Ich will noch viele Dinge sehn, 
die lang schon in den Sternen stehn.  Umstellung auf RHTHMUS 



. 
 
Ihr denkt ich bin total verrückt, 
durchgeknallt und ausgetickt. 
Egoistisch, selbstbestimmt. 
„Schon seltsam, wie der sich benimmt.“  (Der weiß nicht, wie man sich benimmt) 
Doch ich hol alles aus mir raus 
geb die ganze Kohle aus. 
Ich nehme alles mit. 
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Noch zweimaal Akkorde C –d / dann Break 
Ich will noch viele Dinge sehn, 
hab noch zweihundertzehn Ideen. 
Ich will noch viele Dinge sehn, 
die lang schon in den Sternen stehn. 
 
Volles Programm  
 
Ende auf Programm 
 


