
Da drauf drink ma oan  (Text und Musik: Werner Schmidbauer)

G                                 
Dass ma heit auf d’Nacht beinander san,
hm
und dass ma no wos in de Glasln hab’n,
     /F          /C              /G       F/C
ja da drauf drink ma oan.

G                  
Dass ma uns no immer d’Zähn ausbeiß’n,
hm
aber lang no net an Löffe schmeiß’n,
     /F           /C              /G     F/C
ja da drauf drink ma oan.

G                 
Dass ma jede Menge Kinder ham,
hm
de gottseidank im Bett scho san,
     /F           /C              /G     F/C
ja da drauf drink ma oan.

G 
Dass ma uns ernsthafte Sorgen machan,
hm
und über furchtbar bläde Witze lachan,
     /F          /C              /G     F/C
ja da drauf drink ma oan.

F                            /C                         /G          F/C
De Zeit’n san vui z’hart zum härter werd’n.
F                            /C                          /G
De Zeit’n san vui z’koit zum kälter  werd’n.
C                                                                                    /D
De Leit de jammern, wenn bloß net so vui Haß und Neid waar.
                 /F                  /C                  /G                 F/C
Und i sog: auf Dauer is Liebe unvermeidbar.

G        
Dass ma jedes Jahr vui leana dean,
hm
und trotzdem net vui g’scheida werd’n,
     /F          /C               /G         F/C
ja da drauf drink ma oan.

G



Dass ma um de Aug’n vui Foitn ham,
hm
de vom Woana und vom Lacha san,
     /F           /C              /G          F/C
ja da drauf drink ma oan.

F                            /C                         /G
De Zeit’n san vui z’hart zum härter werd’n.
F                            /C                          /G
De Zeit’n san vui z’koit zum kälter  werd’n.
C                                                                                   /D
De Leit de jammern, wenn bloß net so vui Haß und Neid waar.
                  /F                  /C                 /G                 F/C
Und i sog: auf Dauer is Liebe unvermeidbar.

F                            /C                     /G
De Zeit’n san vui z’hart zum härter werd’n.
F                            /C                     /G
De Zeit’n san vui z’koit zum kälter  werd’n.
F            /C           /G
Da drauf drink ma oan.
F            /C           /G
Da drauf drink ma oan.....(4x)   


